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Die Sammlung

„Aus tlatur un6 (BeiftestDelt"

bxe nunmeljr auf ein mctjr btnn 3c!)niat)rtges Bcftel)cn 3urüdbItdEcn

öarf unb ic^t über 350Bänbe umfafet, üon öenen 70 bereits in stoeiter

bis oierter Auflage oorliegen, oerbanft il)r (Entftef)en beut n)unfd)e,

an ber (Erfüllung einer bebeutfamen fosialen Hufgabe mitsuroirfen.

Sie foll an il)rem €eil ber unferer Kultur aus ber Sdjeibung in

Haften brofjenben ©efa!)r begegnen f)elfen, foll bem (Bcleljrten es

ermöglidien, fidj an toeitere Kreife 3U roenben, bem materiell ar*

beitcnben UTenfdjen (Belegen!|eit bieten, mit ben geiftigen (Errungen-

fdjaften in 5üf)Iung 3U bleiben. Der <befaf)r, ber fjalbbilbung 3U

bienen, begegnet fic, inbem fie nid)t in ber üorfüljrung einer Sülle

Don £el)rftoff unb £el)rfä^en ober etroa gar unerroiefencn f}t)po*

tljefen il)re Aufgabe fud)t, fonbern barin, bem £efer üerftänbnis

bafür 3U oermitteln, toie bie mobernc tDiffenfdjaft es erreid)t l)at,

über n)id)tige Sragen oon allgemeinftem 3ntereffe £i(i)t 3U üer-

breiten. So leljrt fic nid)t nur bie 3ur3eit ouf jene 5ragen er-

3ielten flntroorten tennen, fonbern 3ugleid) burd) Begreifen ber 3ur

£ofung Dcrroanbten ITIetljobcn ein felbftänbiges Urteil getoinnen

über bin (5rab ber 3ut)erläffig!eit jener flntroorten.

(Es ift gemife burdjaus unmöglid) unb unnötig, ba^ alle XDelt

fidl mit gefd)t(i)tltd)en, natunDi[[enfd)aftli(l|en unb pl)ilofopl)ifd)en

Stubien befaffe. (Es fommt nur barauf an, ba^ jeber ITTenfd| an
einem punftc fid) über btn engen Kreis, in ben il)n Ijeute meift

ber Beruf einfdjlicfet, erl)ebt, an einem Tßunttt bie 5reil)eit unb
Selbftänbigfeit . bes geiftigen £ebens geroinnt. 3n biefem Sinne

bieten bie einselncn, in fi(i) abgefdjloffenen Sdjriften gerabe bem
„£aien" auf bem betreffenben (Sebiete in uoller Hnfd)auli(f}!eit unb
lebenbiger Snfdje eine gebrängte, aber anregenbe Überfid)t.

Sreilid) lann biefe gute unb allein bereditigtc Hrt ber popu»
larifierung ber IDiffenfdiaft nur oon btn erften Kräften geleiftet

toerben; in ben Dienft ber mit ber Sammlung ©erfolgten fluf=»

gaben iiahtn fici) b(tnn aber auä\ in banfensroerteftcr Ö)eifc t>on

Anfang an bie beften Hamen geftellt, unb bie Sammlung I)at fi(^

biefer (Eeilnal)me bauernb 3U erfreuen gel|abt.

So tDollen bie fcfjmucfen, gel) altt)ollen Bänbe bie S^cubc
am Bud|c roeden, fie roollcn baxan geEDöl)nen, einen Keinen Be*

trag, b^n man für (Erfüllung lörperlidjer Bebürfniffe ni(^t an3U-

fel)en pflegt, aud) für bie Befriebigung geiftiger anäutoenben. Durdj

btn billigen Preis ermögltd)en fie es tatfad)li(l) jebcm, au^ bem
toenig Begüterten, fid) eine fleinc Bibliotljef 3U fd)affen, bie bas

für il^n tDertüollftc „Aus Itatur unb (bciftcsroelt" oercinigt.

£eip3ig, 1911. B. (5. (Eeubuer.
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Xaxitf uttir I^ufe.

ßitetatur.

5lu3 ber unüberje^ar anjd^ttjeKenben allgemctnen Sttcratur über

^apan fönnen nur bic föidittgeren Söerfe tüirflid^ ttJtffenjc^aftUci^cn

(J^araftcrg l^icr angefü^^rt werben, bie \iä) §ur Orientierung eignen.

3. ^. ditin, ^apan nad^ Steifen unb ©tubien. 2 S3be. 1881 u. 1886.

Äarl 9tat^gcn, ^apan^ SSoH^tüirtf^aft unb ©taat§:^au§i)alt. 1891.

2)erjelbc, Staat unb Kultur ber ;3a|)aner. 1907.

„Unjer SSaterlanb igapan". 1904 (^erau^g. öon ©tcab).

S. ^. S^!§amberlain, Things Japanese. 1902.

f^. Srinfle^, Japan and China. 12 vol. 1903/04.

Safcabio ^earn, Japan, an attempt at Interpretation. 1904.

^enr^ S)umoIarb, Le Japon politique, economique et social. 1903.

SKitteilungen ber 2)eutfd^en ©ejeUf^aft für S^Jatur* unb ^SöHer^
!unbe Oftajieng, feit 1873.

Transactions of the Asiatic Society of Japan, feit 1873.

Resumä Statistique de TEmpire du Japon, feit 1887.

Financial and economical Annual of Japan, feit 1901 (feit 1903

auc^ frauäöfifc^, feit 1904 auc^ bcutfc^).

®ie ^ier angeführten SSerle unb SSeröffentlid^ungen ttjerben in

ben hirjen Siteraturangaben ber folgenben Äapitel nidit nod^mall er*

tüä^nt.

I.

2Ste oft ift feit bem 33eöinn be^ fonfIi!te§ ätrifd^en Sopan unb

Sfluglanb bon bem „fleinen Qapan" gef|)ro(^en tüotben ! ^ie fleine

©tatur ber Japaner frf)eint im SSetein mit bem S[Ra6[tabe ber ^anh*

farten, toeldje hen meiften 3eitunö§Iefern jur SSerfüQung ftet)en,

Qanj inige ^orftellungen üon ber (SJröge beg ßanbeg l^erborjurufen.

©emig, tüenn tüir ^apan an feinen beiben ©egnern ber legten ^a^x^

geinte meffen, an ber ungeheuren 5Iu§be^nung be^ §um größten

2:eile ganj fpärUd) befiebelten ruffifd)en 9Reid)eg ober an hen leiten

gläd)en jener ^Agglomeration bon ^robinjen eine^ ard^aifd)en

9fletd)e§ mie S^tna, fo mirb e§ un^ Hein genug erfd)einen. ^ber

?t9lu® 72: »tätigen, Me ^aponer. 2. Slufl. 1



2 @r[te§ Kapitel. Sanb unb Seutc.

nid)t bort !ann ber 3)h6flab gefud)! tüerben, fonbern in ben ©rögen*

üeriiättniffen ber !onfoUbierten mobernen 9^ational[taaten be§ h?eft*

Uc£)en unb mittleren ®uro|)a§. ®a finben tüir, ha^ ^apan burd^au§ htn

(5Jrögent)er:^ältniffen ber euro|)äifd)en ®rogmäd)te entf^rid)t. ^apan,

ot)ne ben feit 1895 ertüorbenen 5lugenbefig, mit feinen 382 400 qkra

ift nic^t unerl^ebüd) größer al§ ©rogbritannien unb grlanb. @§ t)at

eine ät)nU(^e gläd)e rt>ie ^reugen, t)ermet)rt um S3aben, Reffen unb

©Ifag-Sot^ringen. Dber iüenn tüir un§ ein feiner longgeftrecften

Sage entfpred)enbereg ^ilb mad)en sollen, fo entf^rid)t feine ©röge

ber üon Stauen, ber @d)n)ei5, 33aben§, @Ifag-Sotl)ringen§, ber $fal§,

§effen§, beg OiegierungSbegir!» SßieSbaben unb ber Dfttjeinproüing.

S^atfäc^Iic^ ift e§ noc^ länger aulgebel^nt, Dom 24. big §um 51. ®rab

nörbl. S3reite. 2)ag ift biefelbe Entfernung tvk t)on äffuan an ber

©übgrenje 2tgt)|)ten§ big nad) Erfurt, ©e^^en mir ah üon ben nac^

Serben unb 6üben n)eitl)in fid) augbet)nenben Qnfeüetten, üon

dit)ntt}u im ©üben unb ben !aum bemot)nten Kurilen unb öon bem
erft in ber Erfc^üegung begriffenen folonialgebiet ber ^nfel fje^o^)

im D^orben, fo ift ha^ übrigbleibenbe eigentliche 5llt=3apan immer
nod) fo groß toie Italien, aber länger geftredt. SSon ber ©übfpige

(Siäüieng mürbe e§ big gum 9Jiain reid^en.

^urcf) bie Eroberung unb Einüerleibung oon Kaiman (gormofa),

^arafuto (6üb*@a(i)aUn), ^mantung unb Et)ofen (forea) ift ha^

japanifdie Üteid^ um eine gläd)e Oergrögert morben, bie Italien etmag

übertrifft, unb ift nun ungefähr ebenfo groß, h?ie Öfterreic^-Ungarn

einfd)!. S3ognien unb ber §er§egon)ina ober mie ha^ ^eutfd)e dieid)

Oerme^rt um 2)änemar! unb gglanb.

S3eftimmenb für bie ganje ®efd)ici)te S^^Jang ift feine äußere £age

unb Konfiguration: eine Kette gebirgiger ouI!anif(f)er S^^feln, bem
Dftranbe beg afiatif(i)en Kontinentg borgelagert, nad) Dften burd^ bie

toeite Cbe he^ großen D§eang oöllig ifoliert, oom geftlanbe getrennt

burdf) ein ftürmifd)eg 3Jleer.

9^ur §mei Brüden Oerbinben eg mit ber übrigen Söelt, mo aud)

|)rimitit)en gal^rgeugen immer toieber auftaud)enbe blaue SSerge

htn SSeg miefen: oon Korea l)er nad) ber SSeft!üfte unb üon (BiiOen

l)er nad^ ber gnfel Kt)uf:^u. SSar l)ier ber SKeg länger, fo mar bie

^erbinbung bod) burd) bie Statur erleid)tert, burc^ ben „fdimarjen

©trom", ben ©olfftrom Dftafieng unb burd) hen ©übmeftmonfun

1) 'S)kS ganjc nörblic^c ©cbict njirb üon ben iSo^J^iicrn aB
§o!foibo, ^Rorbmecrgebiet, beäeic^tiet.



©röfec unb (SJeftalt be^ Sanbe^. 3

be§ (5ommer:^albio^re^. 3^ ber %ai beutet bie iapanif^e 3R^t:^o='

logie auf bie[e beiben ^erbtnbung§|)uu!te alg ouf bie älteften 8i^e

iapanifd)er ^^ationdenttDtdKuug. i)te alten (55ötter^ unb §elben='

jagen :^aben t^ten ©d)au|)Ia^ auf ^^uf^u im (Bixhen unb in ber

$robin5 3s^mo (^eute ^e^ir! ©fiimane) im Söeften.

©in Sttfeii^e^c^ ^ft S^ipan, njie fein anbetet 2an\) ber SSelt. 5ln

500 Qnfeln üon einiger ^ebeutung §ä^It bie amtlid^e ©tatifti! für

ba^ alte (Staatsgebiet (öor 1895) auf. (SJroge S^^feln, bie me^r aB
einige 100 qkm meffen, gibt e§ e§ barunter bo(f) nur bier, bie 94 ^ro==

§ent beg alten ©taatSgebietS bilbeten, ^ep unb bie brei großen

3nfeln 5ttt-Sa^an§: §onf^i) (ba§ „§au^tlanb"), ^^uft)u (bie

„5^eunlänber'0 unb (S^üoht (bie „^ier|)rot)in§en"). 5Iuf §onf^u

allein entfällt me^r al§ brei Viertel öon 5(It^3a|3an. Unb bon beffen

(55efamtfläcf)e !ommen met)r al§ 97 $ro§ent auf bie brei §au;|)tinfeln.

^ie territoriale 3erf|)litterung burd) ha^ W^tx ift tatfäc^lid) nic^t fo

groß, mie e§ s^näd()ft erf^eint.

^aS 9Jleer Ijat ^opan, big §ur 5lugbel)nung ber ^ampffd^iffal^rt

auf hen ©rogen D§ean, abgefdiloffen öon ber SBelt. öS ift and) an

hen §erriffenen lüften gopanS nid)t ber oft ge|)riefene görberer

beS ^exleiji^ gewefen. 9^ur bie gefcf)ügten (5Jett)äffer beg binnen*

meereS §n)ifd)en htn brei §auptinfeln, aud) :^eute ba§ ©ntgüdEen beg

©eereifenben, l)aben fcf)on frü^ einen lebl)afteren 6eet)er!el)r ge*

fe^n. 5lugerl)alb biefeS Binnenmeere^ n)aren bie unbe^ilfliefen

(5eefal)r§euge ein^eimifd)er 33auart toenig geeignet, ben ©efa^ren
ber (See §u trogen, ^em Sanbüerfel^r aber UJar bie 9^atur ebenfo*

n^enig günftig. ^ag gange Qnnere ber gnfeln ift bon ttjilben Q^e^

birgSmaffen erfüllt, bie bag Sanb in lauter getrennte fleine (Gebiete

gerreigen. SBenn 3a:pan oom äJiittelalter big 1868 ein £anb ber

Gräfte tä^menben ^leinftaaterei gemefen ift, fo ^at bag feinen erften

(^runb in biefer natürlichen S3ef(^affenl)eit. gn i^r lag and) ein

§auptgrunb für bie erl)altung naturaler §augmirtfd)aft.

S3innenmaffern)ege fommen feiten unb nur für !ur§e ©treten
in SBetrac^t. 2)ie |)lö|lid) anf(f)n)ellenben S3ergftröme finb aud) in

bem flai^en Mftenfaum läftige ^er!el)rg^inberniffe. grud^tbare,

leicht §u hehamnbe i^bemn üon einigem Umfange finb nid^t l^äufig

unb um fo tt)i(f)tiger finb biefe wenigen. 3Ser bie frud)tbare (Sbene

1) Unge^örtgcrmetfc tütrb §onj^u in ber curopäijrfien Sitcratur
oft ^ippon genannt. 3lxppon ober ^iijon, eine anbete Sefung beiS ung
geläufigeren 2Borte3 ^apan, „Sonnenaufgang", follte nur aU 9?onie
bci^ ganjen Sanbeö gebraucht werben.
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be§ ^tüanto, um bte S3uc^t üon 2:o!t)o l^erunt, bc:^cn:fd)te, mar feit

bcm 12, 3ci%r:^unbert aud) |)ertf(f)er öon gopan. 5lug biefer SSoben*

geftaltung be^ £anbe§ ergibt ficf), tpeld) unget)eure 93ebeutung bie

Sinfü^rung bampfgetriebener SSer!eI)r§mitteI Ijahen mußte. ®ie

^olitifdje S^^^tralifation unb bie fongentration ber n)irtf(i)aftlid)en

Gräfte berul^en auf ®am|)ffd)iff unb ßofomotiüe. S)enn troj ber

Snfelnatur be§ ßanbe§ ift für bie toirtfdjaftlitfie ®rfd)lie6ung hie

®ifenba:^n üon unget)eurer S3ebeutung. ^ie füfte ift auf toeite

©tredfen namentlid) im ganzen Serben unb an ber SSeftfüfte nid)t

fo jugängtid^, wie man naii) ber farte ben!en fönnte. ©ute gäfen

f inb feiten. 2)er gange ^er!el)r grabitiert benn aud) nac^ hen wenigen

fünften, auf bie ber 5lu6ent)anbel bi§ 1899 red)tli(i) befc^ränft toax

unb bie nad^ bem galten ber (dien ©d)ran!en bod) bie SJ^ittetpunfte

be^^^erfe^rg bleiben.

5luf ^e§o ift §a!obate günftig gelegen. 5lber eg ^at feine n»id)tigen

$robu!tion^* unb ^onfumtionSgebiete al§ |)interlanb. S)er gange

Serben ber §albinfel, bünner befiebelt, öffnet fid) für alle mirtfc^aft*

liefen unb ^olitifd)en 35e§iel)ungen auf bie ©bene beg ^tvanto l)in.

%ott)o unb ?)o!oi)ama finb ber rt)irtfd)aftlid)e 9}littelpun!t beg gangen

Sanbeg big in bie 9^äl|e ber Dtüaribudit. ^ie gange (Seibenau§fu:^r

gel)t über ?)o!o:^ama. 2)ie SJlitte beg Sanbe§ mit bem alten Mtur*
gentrum ^tjoto öffnet fic^ auf Dfafa alg ©i^ ber gnbuftrie, auf

fobe aB 5lug* unb @infu:^r:^afen, ba^ ^ofo^ama an S3ebeutung

rafd) nachgeeilt ift, mit ber ©nttoidtung be§ 2)ampft)er!e:^r§ feinen

§errfd)aft§bereid) immer weiter au^beljnt, il)n aber neuerbingg mit

Dfa!a teilen mug, feit biefe§ für größere ©eefd)iffe gugänglid^ ge-

mad)t ift. ©elbft ber gerriffene ©üben neigt fid) me^r ^obe^Dfafa

alg 32Birtfd)aft§gentrum gu, at^ bem an ber ^eri|)f)erie gelegenen

^flagafaü. 2)od) beginnt im ©übmeften bie öJunft ber Sage unb bie

M^t ber fol)tengruben bie §äfen an ber ©trage t)on ©^imonofeü,
namentlid) SOtoji, öorrtjärt^ gu bringen.

^er geograpl)ifd^en Sage S^an^ entfprid^t fein ^lima, üon
bem ber bi§l)er n?id)tigfte ^^^^9 ^^^ $robu!tion, bie Sanbn^irtfd^aft

unb i:^r S3etrieb ab:^ängt. Sllle ^limate, bom tro|3ifc^en ©übformofa^
big gum gemäßigten ber nörblid)en Gebiete finb im jopanifc^en ffieid^e

gu finben. ^opan felbft ift nii^t fo toarm, mie ettva bie in gleid)er

S3reite liegenben SJlittelmeerlänber. 5lber ban! ber h^armen SJieereg*

ftrömung reid)t bie fo tüid)tige fubtro:pifd)e Som namentlid) an ber

£)ft!üfte giemlic^ toeit nad) S^iorben. Sfleig gebeil)t in gang 5llt*3apan,

unb feine ^Itur gibt ber gangen iapanifd)en ßanbn)irtfd)aft i'^r

I
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eigenartige^ (55e|)röge. 5lud) ber %ee tommt bort überall fort.

Bataten unb 33aumrt)olle finben fic^ an ber ^üfte big §um 38., geigen

unb Drangen big §um 35. ©rabe. S3ig bort^^in !ommt aud) einiäl)rigeg

3uderro:^r üor, bog im ©üben öon ^t)ufl)U fd)on in ber ^eren*

nierenben gorm gebeil^t, njä'^renb gormofa ein ©au^tgutferlanb ift.

3m Serben unb in hen (SJebirgggegenben üon §onfl^u üerliert fid) ber

fubtropifc^e 6^:^ara!ter. ®etreibe=« unb Seguminofenbau übertoiegt.

SBenn man 3a|3an oft mit ben 3Jlittelmeerlänbern üerglid)en

^at, fo befielet bod) ein tiefgreifenber Unterfd)ieb. gopan i^at alg

golge ber üor^^enfdienben SKinbe trodene SSinter unb fel)r naffe

©ommer. 5^!t)o liegt auf ber breite bon SJlalta, aber eg '^at mel^r

al§ bie bo|)pelte §öl)e beg D^iegenfallg unb bie S^ieberfd^läge brängen

l'ic^ faft gan§ auf ba§ ©ommer^^albja^r gufammen. ®a^er bie ü^|3ige

SSegetation. SBag ^f^äffe brandet, ber fRei§, ber nü|li(^e S3ambug

gebeil)t. 5(uc^ tücß unenipfinblic^ gegen D^äffe ift, ber Maulbeerbaum,

b.ie ©runblage ber (5eiben§ud)t. 3Ba§ em^finblic^ gegen S^äffe ift,

fe^lt gan§ ober na^eju, fo bie Dliüe unb ber SBein, an bie toir bei

fubtro^if^en ©egenben guerft ben!en. 5luc^ bie ^erfud)e, bie ©d)af*

juc^t einzubürgern, fdieitern.

9Jlit biefen flimatifd)en ^ebingungen, ber grogen SSärme unb
geud)tig!eit unb ber baburd) ben)ir!tenrafd)en 3erfe|ung beg ^obeng
^ängt bie Eigenart ber iapanifd)en Sanbrtjirtfd^aft §ufammen: ber

Einbau fe^r mannigfaltiger unb l)od)n)ertiger $robu!te, bie große

^ebeutung ))erennierenber ^Ituren (3}laulbeerbaum, See), bie l)o:^e

S3obenau§nu|ung, bie ben ^nbau auf oerl)ältnigmä§ig fleine gläd^en

§ufammenbrängt, bie me:^rere ©rnten l)intereinanber geben unb mo
bie auf bem „trodenen" %elh^) geübte ©tufen* ober 9?ei:^en!ultur

faft ba§ gan§e 3al)r ^inburd) gleid)mä6ige 33efd)äftigung gibt. ®iefe

Umftänbe, nid)t bloß bie gebirgige 5^atur beg ßanbeg, erflären bie

un§ fo auffallenbe Zai\ad)e, bag nur ein üerl^ältnigmägig Heiner

2:eil ber giäd)e beg £anbe§ angebaut ift. ©ie erflären, n>ie aud^

bei geringer gen?erblid)er (gntn)idlung eine fo überaus bid)te $8e-

üölferung in htn frud)tbaren ©benen unb 2:älern ejiftieren !ann.

(Sie finb bie 3Soraugfe^ung für bie gonge arbeitgintenfiöe ^lein^

fultur, für ba§ au§fc^aeglid)e 33eftel)en beg ganj fleinen ^etriebeg,

mäl)renb alle Betriebsgrößen fehlen, bie aud^ nur annäl)ernb an
einen (Großbetrieb, ja nur an unfere 5!}littelbetriebe erinnern.

1) ^urc^meg mufe in ^apan unterfc^icben toerben jtoijci^cn bem
nafjen, b. t). periobtfc^ überjc^ttjcmmten gelbe, ba§ bem 9fletgbau bient
unb bem trocfenen, b. % nid^t überjc^tnemmbaren fjelbe.
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2Bie na(^ bem Umfang be§ Staatsgebiete^, fo fte:t)t auc^ nad)

ber ®röge ber ^oll^aiji ha^ „Heine ,3apan" ntd)t leintet ben euro*

päi[c^en ®ro^mäd}ten §urüd. ^ie amtlid)e ©tatifti! gibt un§ folgenbe

Anfang 1872: 33 111 000 ^nbe 1901: 45 427 000
== 1882: 36 700 000 = 1909: 50170 000

@nbel891: 40 719 000

^ie S3et»öl!etung ber neuen ©ebiete ift in biefen, tt)ie in ben

nad)foIgenben ftati[lifd)en eingaben nid)t einbegriffen, gür biefe

n)erben ©nbe 1909 folgenbe (5d)ä|ungen angegeben: S^aiman

3120 000, farafuto 26 000, toantnng 445 000 (5inrt)0^ner. 3n
^orea mögen eitva 10 SJJillionen SJJenf^en tüo^nen, in biefen Sieben*

länbern alfo gufammen gut 131/2 SO^ilUonen (gleid) ber S3et)öl!erung

t)on 9)Jeji!o). Di>ne biefe ift bie S3et)öteung etma ber ber öfterreid)ifc^*

ungarifd)en 3JJonard)ie glei^, njirb fie nur t)on ber 9?u6Ianb§, ber

bereinigten (Staaten unb be§ ^eutfd)en 9ieid)e§ übertroffen. @§

finb getegentüd) S^^^f^^^ 'oaxan geäußert Sorben, ob biefe Qatjien

rid)tig finb. ©ie berufen auf 5lu§§öt)tungen au0 ben ^oÜSregiftern,

meiere in jeber (^emeinbe gefüt)rt merben. ^ie 5(u§5ät)tungen oon

1898, 1903 unb 1908 finb befonberS einge^enb gemad)t. 3lu§ biefem

9ftegifter n>irb gtoeiertei ermittelt: bie S3eüöl!erung, bie in ber (55e=

meinbe t)eimat§bered)tigt ift, unb bie, n?etd^e tatfäd^Ud) it)ren 2Bo:^n-

fi| in ber ©emeinbe ^at. 3^1 ©emeinben, rt)eld)e eine ftarfe 8^1-

ttjanberung ^aben, rt»ie hen ©rogftäbten ^of^o, Dfafa, ^ofo^ama,

^obe, ift ber Unterfd)ieb ber beiben 3^^^^^ f^^)i^ er^eblid). gür 'oa§>

gan^e 2an'o follten fie libereinftimmen. 2:atfäd)Ud) finb bie S^^^^^^

ber 2Bo:^nbet)öI!erung t)ö^er, ha ^op^el§ät)Iungen t)äufig finb. ^iefe

!ommen aber aud^ bei ber Qä^Iung ber !)eimat§bered^tigten 33e-

böllerung, auf meld)e unfere obigen 3^¥^^^ \^^ begieljen, bor unb

merben mit n)ad)fenber S3en?egUd)!eit ber ^eoöüerung häufiger.

5Iuf ber anberen ©eite fe"^len in hen D^egiftern ^erfonen. ®a§
wirb atlmä^Ud) aber feltener. S^i^^i^^i^^^^ !ommen bon bem iä{)r==

Ud)en ^oI!§5un?ad)§ 40 000 bi§ 60 000 auf nadjtröglid^e Eintragungen.

3m gangen ift mal)rfd)einlid}, ha^ bie ^ot!§§at)len etma§ gu ^od) finb.

5lu§ biefen ^eböÜerungS^a'^Ien ergibt fic^ eine fe^r große ^id)tig*

feit ber SSeüöÜerung, 130 auf htn üuabratülometer i. 3. 1909,

faft fo biete, toie im bereinigten ^önigreid). S3erürffid)tigen n>ir

aber nur 5ltt'3ci)5an — im §o!!aibo ift bie S3eböl!erung meift ganj
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fpärlid) —, fo ermatten trir fogar eine SSolfgbtd^te bon 170 auf ben

Üuobratülometer, tt)a§ nur in ben getoerblicf) am :^öd^[len enttoidetten

teilen 2)eutfd^Ianb^ übertroffen wirb. 2)abei beftet)en in 3a:pan

felbft fe:^r groge Unterfc^iebe, bie fic^ im n)efentlid)en erflären aug

bem oben bef^rod)enen 3ufammeni)ang ber S3eböl!erung mit ben

Ianbtt)irtfc^aftti(^en S3etrieb§t)er^ältniffen. SSo Söenjäfferung hen

9^ei§bau ermöglidjt, brängt fid) bie S3et)öl!erung jufammen, in ben

©benen, htn breiteren gtugtälern. 3^ Gebirge ift fie meift gan§

fpärlii^. ^od) ermöglid)t f)ier bie guna^me ber 6eibenMtur neuer=»

bingg t)ielern>ärt§ eine ftär!ere SSerbidjtung. ^n ben S3e§ir!en um
^o!qo (S^iba, ©aitama, ^anagatoa) fteigt fie auf 250 bi§ 390 auf

ben üuabratfüometer, ebenfo im ÜZorben oon ft)uf^u. (Betjx bid)t

ift fie im mittleren §onf^u bon 9^agot)a big ^obe, an ben Mften
be§ 33innenmeere§. ^iel f|)ärlid)er ift fie in ben bem offenen Wleex

gugetüanbten ©egenben be^ ©üben§, im gebirgigen Qnnern üon

§onf^u, im ganzen 3torben mit feinen ungünftigeren üimatifd^en

unb ^erfe'tirgöer^ältniffen. ^ort finben mir S)id)tig!eit§§iffern öon

60 big 80, alfo toie in ben norböftlic^en teilen ^eutfd)Ianbg.

^ie Qnna1:)me ber ^eüölferung feit 40 Qaijxen ift, mit bie

galten auf ©. 6 geigen, fel^r er:^eblid) gemefen. ®abon fommt frei*

tic^ einiget auf bie ^erootlftänbigung ber ^oI!§regifter. gm n)efent='

liefen ift aber mirüii^ eine ftarfe ^ermet)rung eingetreten unb

hierin :^aben mir un§n>eifel^aft eineg ber äRomente §u fe^^en, meldte

auf bie Umtoälgung alter n)irtfd)aftlid)en ^er^ältniffe ^ingetüirft

tjahtn. Unter ber otten Drbnung mar feit bem Einfang beg 18. Qal^r*

:^unbertg bie S3et)öl!erungg§a:^l entf^red^enb ber Stabilität aller

55er^ältniffe jiemlid) unüeränbert. S3ei ber 5lbgef(^loffen^eit beg

Sanbeg gegen alle S^^^¥ ^^n äugen mürbe jebe SJligernte gur

§ungergnot, bie entfeglidie (Sterblid)!eit §ur golge l^atte. 6eit ©nbe
be§ 18. 3al)r^unbertg fanb eine erft langfame, bann etmag fd)nellere

guna^me ftatt. 5(ber erft bie neue Drbnung, ha§ ^erfd)minben ber

Hungersnöte, bie ft)ftematifd)e ^eMmpfung ber (Spibemien ermög^«

lid)ten ha^ rafd)e 3Sad)fen ber ^oll^aiji.

©g märe intereffant gu miffen, ob baran nid)t bloß bie ^erminbe*
rung ber ©terblic^ifeit, fonbern aud) eine Steigerung ber ®eburten='

aat)t einen erl)eblid)en Anteil ^at. 9^ad) ber amtlichen ©tatifti! fd^ien

bog ber gall ^u fein, ^ie an fi^ md) allen euro|3äifd)en ©rfal^rungen

3unäd)ft unglaublid) niebrigen ©eburtg* unb ©terbegiffern geigen

in ber Xat eine auffteigenbe 53emegung. (£tma§ friti! ijai aber bie

erften üorfd)nellen Folgerungen jerftört. Xie früheren Qaijien maren
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fo niebrig, mett fie unöonflänbtg waten, ^x SBad^Stum ift bie gotge

befferer ©r^^eburtgen. 2Bir finben jefet eine ®eburtenfrequen§

öon 30—32 auf 1000 (SintDot)ner unb burd^ bie nad^trägUd)en ©in*

tragungen erf)ö^t fie fid^ auf effeüiö ettt?a 32—34 auf 1000. ®a§

ift eine in feiner SSeife abnorme Qatji, ift nad) euro|)äif(i)en ©rfat)-

rungen eine mittlere (S5eburtenfrequen§. gönnen mir mit htn amU
Iid)en 3at)Ien nicf)t§ bemeifen, fo ift bod) au§ inneren ©rünben nid^t

unmat)rfc^eintid^, ha^ bie allgemeine ©ntfeffelung be§ mirtfd^aft*

Iid)en ßeben^ tatfäd)tid) bie ®eburtenfrequen§ tttoa^ gefteigert l^at.

2)a6 bie natürlid)e SSoÜ^Oermet^rung fo ftar! ift, l^at feinen ©runb

in ber niebrigen ©terblic^feit, bie 20—22 auf 1000 beträgt. ®a§
l^ängt mieberum mit ber geringen ^inberfterbUc^leit, ber golge ber

naturgemäßen ©rnä'tirung ber ^inber, gufammen.

gebenfalB nimmt bie ^ebötlerung jä^rlid) um meljr at§ ein

$ro§ent §u. SDa§ fü^rt gu einer unter ber alten Drbnung unbe!annten

^anberbetregung. ^m Sntanbe geigt fid^ ha^ bor altem in ber Su^»

na^me ber ©täbte. ©in ^cEerbauOoI!, h?ie bie S^ipcmer bi§^er maren,

ift ftäbtearm. S^an ^at unter ber alten Drbnung eine grunbt)errlid^*

^öfifrf)e Kultur enttoidfelt, feine ftäbtifd^e, mie $0littet* unb SBeft='

euro|3a. @§ mar ein Sanb ber 33urgen, nid)t ber feflen ©täbte. SSo

feine ©infätte frember 9^eiterfc^märme gu fürd^ten maren, gab e§

aud) feine ©täbtemauern. ©rft bie rafd)e ©ntmicHung oon Raubet

unb Qnbuftrie in ber neuen Drbnung lägt bie ftäbtifd)e S3et)ölferung

rafd) äunet)men. ?)ofo:^ama unb £obe :^aben je^t balb 400 000 ©in*

mot)ner. 21I§ fie §u §anbel§"^äfen erflärt mürben, maren e§ etenbe

gifi)erbörfer. 9^od) (^nht 1886 gab e§ erft 139 Orte mit me^r at§

10 000 ©inmo^nern. gm Sa^re 1903 maren e§ fd)on 284. 3n ben

©täbten mit me^r al§ 20 000 ©inmo^nern mot)nten 1886 31/2 3}?il-

lionen, 1898 gut 6 SJiilUonen, 1908 9 130 000 3Jlenf^en.i)

^en ©täbten, bem ©emerbe unb §anbel, muß fid) ber §auptteil

ber SSolf§§unat)me gumenben. ^er Ianbmirtfd)aftlid) benu^te S3oben

oon 5IIt*3a:pan l^at fid) nur gan§ menig oermet)rt, um etma 100 000

^0 3^ei§felb unb 200 000 6:t)o trodene§ ^elb. ^ie ^ntenfität be§

Ianbmirtfd)aftüd^en 33etrieb§ fann nid^t fet)r gemad^fen fein.^) S)ie

3at)I ber Oon ber Sanbmirtfd)aft lebenben 33ebötferung ^at faum

zugenommen. S^r 5lnteil an ber ©efamtbeüölferung ift bemgemäg

1) ^n 2Sa:^r:^ett toax bie ^vmai^m^ nid^t gang fo groß, ha bie erfte 8a:^I

fid^ auf bie red^tltdie, bie gtüette unb brttte auf bie 2Bot)nbeööI!erung bcgietit.

2) ®ie f^Iäc^e ber naffcn f^elber, bie außer einer ?Rei§ernte noc^

eine anbere @rnte im gleichen ^a!^rc bringen, nimmt p.
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öon gut 71 ^rojent i. 3. 1886 auf 60 ^rogent t. 3. 1908 mn&
gegangen, ©iniger Abflug ^ai nad) ben gan§ bünn beftebelten ®e*

bieten be^ 9torben§ ftattgefunben. ^on 1892 big 1908 finb über

740 000 ^erfonen im §o!!aibo me^x ^n^ aB abgetranbert. S)a§

SldEerlanb ^at bort allein öon 1897 bi§ 1909 um me^r alg 500 000 ^o
angenommen. 5(ber im ganzen entfd)lie6en ficf) bie Seute namentlich)

ou§ bem bid)t beüölferten ©üben f(i)toer jur SBanberung nad) bem
Mlteren 9^rben. ©0 :^at öor allem öom (Buhen au§ eine anfangt

langsame, bann immer fd^nellere 5lu§h)anberung begonnen, gn
gormofa Ratten bauernben 2öo:^nfi6 1897 16 300, 1902 47100,

1907 77 900 gopaner. 3n £arafuto n)o^nten 1909 24 000 ^a^aner.

©ine größere Qa1ji mag borübergeljenb bort fein, ©rfolgt bod) über*

l^au^t bie ^u§tt»anberung bi§^er ganj übern)iegenb nur auf g^it.

gn §amai, mol)in guerft größere äflengen t)on Pantagenarbeitern

geworben finb, mögen über 60 000 Japaner fein, ^ie Qatji ber

©emerbetreibenben aller 5lrt, bie fi(^ in ß^^ina unb ^orea nieber*

liegen, ift feit bem legten Kriege fel)r ftar! gett)ad)fen, toirb 1909 in

Pina auf 55 000, in torea SJlitte 1910 auf 157 000 angegeben, in

^hjantung @nbe 1909 auf 32 000. 3n ben ^[gereinigten (Btaaien unb

S3ritif(^*®olumbia abgeme^rt, tvtwbet \x6) bie jopanifc^e 5lrbeiter*

toanberung je|t nad) $eru, nad) SSrafilien. dbinh um ben ©tillen

Djean ruft i^r 5lnbrang SJligtrauen l)ert)or. ^im ^albe äJlillion

^apamx mögen gegenträrtig außerhalb il)re§ alten ^aterlanbe§

leben, baöon §mei 2)rittel in iapanifd)en ^efi|ungen.

@el)t ber 3a:paner, bem nod) oor 40 ga^ren ftreng Verboten mar,

hc^ £anb §u berlaffen, in madifenber äJlenge in§ 3lu§lanb, fo ift hk
Qa^ ber fremben ^olBelemente im ßanbe fel^r gering, ^ie 17 000
big 18 000 5linu, bie al§ l)armlofe SSilbe im S^^rben bon gifd)fang

unb Qagb leben, bon feiger ia|)anifd)e Untertanen, finb für un§
gänglid) glei^gültig, fo intereffant biefe l)aarigen ^öurfd^en etljno*

gra|)l)ifc^ fein mögen.^) gn S^^l^an mar, tvxe f:päter erörtert trerben

mirb, bie 9^ieberlaffung Oon 5(u§länbern bi§ 1899 nur in ben Wenigen

offenen plagen erlaubt. 9^ur irer in ber bortigen lleinen SBelt alg

taufmann, Itämer, QJaftmirt ufn?. feinen £eben§unter:^alt finbet,

!ommt in S3etrad)t. 5Da§u bie äJJiffionäre unb bie wenigen -Öe^^rer unb
2:ed)nifer in ja:panifc^en ^ienften. 2)ie unOollftänbige japanifd)e ©tati-

fti! gibt für 1892 9800, für 1907 18 085 5lu§länber an. 2)abon maren
über bie g)älfte, 5200 mh 10 866, ei)inefen, einige :^unbert anbere

1) 5)tc in ber gangen Siteratnr öerbreitcte 33el)auptung, ha^ i^xt

Btt^l rafc^ abnehme, niirb öon ber ©tatifti! nic^t bcftätigt.
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5lfiaten, gut 6000 5Ingef)örtge ber euro;päif(f)en D^affe, mtc^tig bor

allem bie Äaufleute at§ Sträger ber mtrtfc^aftli(i)en SSegiel^ungen

3a^an§ jum 5lu§Ianbe. ^ie 3ai)t ber 5lu§Iänber in gormofa mirb

auf 11 396 (1907) angegeben, gan§ übertriegenb ©^inefen.

III.

SBid^tiger at§ bie gci^^en ber S3eüöl!erung finb bie SD^enfd)en,

\i)x 6;^ara!ter, i^re Seiftung§fät)tg!eit. 5lber bie @(i)n)ierig!eit, gu

einem allgemeingültigen Urteil ju fommen, i[t t)ier freiließ unenbtid^

üiel größer, ^ie ^tnfiditen ge^en \a unenblid) meit au^einanber,

tüie ein 33üd in bie 3:age§|)reffe geigt., SSeber ($ntt)ufiaften nod)

©nttäufd^te, meber bie g^tereffenten be§ ^en nod^ be§ D^ubel mirb

man entfd)eiben laffen fönnen, ober gar ben \d)m\i fertigen Souriften

ober bie gebanfenlofen @cf)n)ä|er be§ S3iertif(i)e§. 3^ genauer man
bie ®inge !ennen ternt, um fo 5agt)after mirb man, bie S3eurteilung

eine§ gangen 5at)Ireid^en ^otife§ in !ur§e SSorte §ufammen§ubrängen.

Sft ein ^ol! mirüicf) fo eint)eitlic^en ß^arafterg, mie e^ un§ auf 'öen

erften ^lid üorfommt? 3ft boc^ f(i)on bie !ör|)erlid)e @rfrf)einung

biet mannigfaltiger, al^ man nacf) bem erften flüd)tigen (^inbrucf meint.

"änd) in 3a:pan :^errf(i)en Ianbfcf)aftlid) ftarfe Unterfd)iebe. ®ie Seute

im 9iorben finb rut)iger aB bie im ©üben. Unb t)ier mieber finb bie

:^errf(i)enben Sanb§mannfc^aften, ©atfumaner unb ©^of^u^Seute

borf) fe^r üerfd)ieben: biefe geraubter, betüeglid)er, bie ftärferen

2;alente, jene berber, guüerläffiger, bie ftärferen ß^araftere.

^or altem brängt fid) fofort bie f^rage auf: meldte nationalen

(Sigenfd)aften finb bem ia:|3anifd)en SSoÜe eigentümlich, bleibenb,

tt)eld)e finb ber 5lu§brud beg gegenwärtigen Übergangg§uftanbe§,

ma§ ift im ^erfd)minben begriffene (Srbfc^aft, \va§> bilbet fid) neu?

^uffaltenb finb nn^ üor allem gemiffe SBiberfprüc^e im iapa^

nifd)en ^oI!§d)ara!ter, njo un§ bermegenfte 9?omanti! unb ptattefte

^fJüditern^eit, felbftaufo^fernbe 9f?itterlid)!eit unb bered)nenbe ^er*

fct)tagen^eit, S^i^^Ö^fü'^i unb ©raufamfeit fd)tec^t bereinbar er*

f(feinen. Wn fd)einen biefe tatfäd)lid) bor:^anbenen 2Biberf|3rüd^e

\i(i) in ber §auptfad)e barau§ §u erKären, 'Oa^ bie urf^rüngUd)e D^atur*

anläge be§ jopanifdien X^mpexammt^ in einem getbiffen SSiber*

\pxud) fte^t 5U ber gefd)id)tlid)en @r§ie^ung beg 58ot!e§. 5Iuf ber

einen ©eite urfprünglid)e §eiter!eit, £eb:^aftig!eit, geiftige S3en)eg-

Iid)!eit, ftar!e§ 2:em|jerament, auf ber anberen ©eite Sßubbt)i§mu§,

d^inefifd^e $t)iIofo|):^ie, bie ^oIitifd)e unb gefenfd)afttid)e (Srftarrung

eine^ ^olitifc^en (S^ftem§, ha^ bon 1600—1850, ä^eieinl^atb lange
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^tjxtjun'oexte, auf bet 5lbf|Derrung nad) äugen, ber Unbetüeglt(^!ett

unb bem ®efpott§mu§ im 3nnern beru!)te. 2)iefe SJ^äd^te beg 93c*

:^anen^ Ijaben ein tiefet ©e^räge l^interlaffen, aber mit t)ul!anifd)er

©emalt :^at fid) ba§ urfprünglic^e Temperament feit einem t)alben

$5a:^rl)unbert 93at)n gebrod)en. 3^or biefer geit galten bie Scipciner alg

ultra^fonferüatiü, t)eute tüirb fein 5^orn?urf öfter erl)oben, al§ ber

einer ru^^elofen 9^euerunggfud)t.

^iefe neuefte ©nttnicflung t)at burd) ba§ oft unöermittelte Sieben*

einanber be§ 5l(tüber!ommenen neben bem S^euaufgenommenen

gleidifallg eine 50^enge bon mirüidien unb f(i)einbaren Söiberf^rüd)en

gefd)affen, njie ha^» jebem 93efud^er be§ ßanbe^ entgegentritt.

5iid)t^ ift bem euro:päif(^en 93eobad)ter tvotjl auffälliger aU bie

augerorbentUdje Drbnung^Iiebe unb gügfamfeit, bie mieber §u=

fammen^^ängt mit ber öon ber ©itte geforberten (Selbftbe^errfd)ung.

^i^gtplin bi§ §ur ©elbflüerniditung be§ einzelnen, Unterorbnung

unter hen Staat, bie gamitie, bie Sitte in einem ung mobernen

gnbiüibualiften unerträgUd) üorfommenben SJ^age finb tfa^ (Srgebni^

eine^ langen nationalen (Sr§ie^ung§|3ro§effe§. 9?irgenb n?irb e^ ber

^oligei fo k\d)t, bie öffentlid)e Drbnung aufrec^t§uer:^alten. 9^irgenb

finb ^ermaltunggmagregeln fo Ieid)t burd)§ufe|en. Ungtaublid^

niebrig ift bie ga^I ber Verurteilungen megen ^örperberle|ung.

^ber SDtorb unb Xotfc^tag ift I}äufiger al§> bei un§. ^ie (Sd^üter be=

ftimmen, ob ein Set)rer enttaffen njerben foH. ®ie Mmac^t ber

D^egierung finbet plöglic^ unüberfteiglic^e ©renken in ben Über*

geugungen ber l)ö^eren klaffen ber ^ebölferung. ®er 5(u§brud^ be§

legten .triege^ t)at ba^ beutlid) gezeigt. %id) bie fräftigfte 9ftegierung

^ätte fid) nid^t behaupten fönnen, menn fie ben grieben i)ätte ert)alten

moüen, im ^egenfa^ §u ber allgemeinen Überzeugung, ha^ ba§ Vor»»

bringen ber ruffifc^en 'Madjt bie ßeben^intereffen 3a|)an§ bebro^e.

^ag biefe tjö^eren klaffen mit i^ren ^Infc^auungen unb Qbealen

ha§> öffentlidje 2ehen bef)errfd)en, ift nur natürlich, ©ie ftellen bie

53i(bung be§ Sanbe^ bar. Sie finb bie treibenbe ^raft in ber ^nt^

raidlung. ^iefe ^öt)2ren klaffen finb ber alte Samuraiftanb,

beffen 9Sorfte((ungen oon 9Ritterlid)!eit, 2:reue, Selbftaufo:pferung

hen Sittenfobej be^ Vol!e§ bilben. ®ie SSafallentreue l)at mit ber

Ummäl^ung be§ Staate^ i^r Dbjeft beränbert. 2Bie frül)er am
Sel)n2i^errn unb feinem ^au\e, fo ^ängt f ie jegt am Staat nnh feiner

33er!örperung, bem faifer. ^eubale, religiöfe unb nationale Vor*

fteüungen üerfdimelgen ^ier §u einer (S^efamtftimmung oon elemen*

tarer £raft.
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@rog ifl immer in biefen t)ö^eren (Stänben bog nationale «Selbft^

gefül)! gemefen. @d)on Engelbert Kämpfer fprid)t am ©nbe beg

17. 3al)r:^unbert§ üon „biefen [toljen Reiben". ^a§ „Sanb ber

©öttex" nennt ber 3a:paner in gehobener ©|jrad)e fein SSaterlanb.

6eit ber erneuten engeren ^erü^rung mit ber 3lu6entt>elt ift bie§

©elbftgefüi)! §u einem teibenfc^aftUd^en nationalen @{|rgeiä genjorben.

©leic^bered^tigt unter ben Golfern ber SSelt bapfte^^en, n?ar ha§

brennenbe S^erlangen, ba§ bie gan^e ftaatli(f)e Umwälzung ^erüor*

gebrad)t unb fie auf faft allen ©ebieten be§ Kulturleben^ meiter ge^

trieben ^at. greilid) bürfen rtjir biefe Umnjälgung burd^aug ni(i)t

einfad^ al§ eine (5uro:päifierung be§ gangen Sanbe§ anfei)en. ^ie

„Sf^euerungSfud^t" t)at überall §alt gema(f)t oor bem, tva^ ein fein*

finniger grangofe at§ „hc^ Q^time" begeid^net 'i)at: im tägUd)en

2ehtn, im §aufe unb in ber gamiüe, in (55ebräud)en unb ©itten,

in SSergnügen unb ^nft, in 9^etigion unb 2BeItanfd)auung finb bie

Japaner nid)t euro^äifiert.^) 2öa§ fid) t)a in ber ®egenh?art um*
geftaltet, änbert fid), n\d)t weil man nad)al)men n?ill, fonbern weit bie

n:)irtfd)aftlid)en unb fogialen ^ert)ältniffe fid) änbern, n>eit baburd)

ba^ §er!ommen erfdtiüttert irirb.

^ber nod) :^errf(^t bie ©itte, t)c^ §er!ommen, haä konventionelle.

Unb e§ toäre merfmürbig, menn hc^ nad^ ial^rl)unbertelanger (Bta»

büität unb ^Ibfd^Iiegung anber§ märe. 9^od) l^errfd)t infolgebeffen

jene (£int)eittid)!eit ber gangen SSoIf^fuItur, mie fie bei un§ bo§

TOertum gefannt l)at, mie fie ben mobernen fulturbölfern gang

abl^anben gefommen ift. Sie geigt fid) aud) in ben feften gormen
be§ Umgang^, bie aud) ben unteren ©täuben eine bem 9^orb*

euro:päer toenigften^ unbelannte (Sid^erl)eit be§ 5luftreteng geben,

unb bie in SSerbinbung mit ber ujeitgeljenben (Selbftbet)errf^ung

unb bem natürüd^en :^eiteren Stemperament jene §öflid)!eit unb all*

gemeine (^efittung erzeugen, bie fo lieben§n>ürbig mirfen, bie freilid)

nur oberfläd)lidt)e ^eobad)ter für §armlofig!eit :^alten !onnten.

50^it ber |)errfd)aft be§ konventionellen, mit ber ©in'^eitlid^feit

ber ©efittung unb 5lnfd)auung, mit ber feften ^i^giplinierung,

aber t»ielleid)t bod^ aud) mit ber urf^rünglid^en S5egabung be§ ^ol!eg

:^ängt etwas SöeitereS gufammen, tvc^ bei genauerer 93e!anntfd)aft

mit ben 3a:panern einem fel)r auffällt: ber SD^angel an ftar!en 3^==

biöibualitäten. SSie ber euro|)äifc^e Unit)erfität§lel)rer bei feinen

1) SJJan mu^ nur nic^t hanaö) urleilen, ha^ ^a^janer, bie in

unfcrer 3Kitte leben, fic^ unferen Seben^getool^n^eiten fo erftaunlici^

anj)affen — big fie itJteber nac^ §aufe fommcn.
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(Btübenkn bei rüi)renbent gleig ein merftrürbig gleid^eä äJlittelmag

be§ ^enfen^ unb Urteilend, aber Qan§ feiten iunge ßeute finbet,

bie i^ten eigenen 2öeg ge:^en, fo f^eint eg mir bei bem ganzen fSolU

§u fein. 5iud) in hen füi)renben ©d)id)ten bei biet tog^eit, ©etüanbt*

^eit, gefunbem 9Jlenfd)ent)erftanb merftnürbig tüenig :^erborrogenbe

eigenartige $erfönlicf)!eiten. ©elbft in ber 3eit beg großen Um-

fturjeg finb e^ nid^t bie einzelnen, bie ftar! :^eröortreten. 3flid)t ©aigo

unb Dfubo, nid)t 3to unb 3tw)u^e I)aben bie 9ftebolution gemad)t,

fonbern ber (Satfuma-SIan, ber ^o\ijn-(£ian. ^nd) bei ber intelle!-

tuellen Umträlpng fie:^t man nirgenb gewaltige $erfönli(i|!eiten.

SJiänner, mie etttJa ^ufu^artja, derbanfen it)ren Hinflug bod) öor

allem bem gemeinüerftänbüd^en SDflittelmag i:^rer Begabung unb

ßeiftungen. Wle^i noc^ al^ anbermärt^ werben bie gütjrer im öffent*

lid)en Seben gef(^oben ftatt §u leiten, finb fie 2:t)|)en ftatt Snbiöibua-

litäten. ©o l^errfc^t im SSirtfd)aft§Ieben aU Unterne:^mung§form

bie fwaif^a, bie ©efeltfd^aft. ^ie OTiengefellfd^aft ift wie erfunben

für boä moberne 3a:|)an, 'Oc^ I)ier unmittelbar an bie mittelalterlid^e

QJilbe an!nüpft. 60 felbftöerftänbli^ ift bie gorm ber ®efamtunter=«

ne^mung, bag fie aud) gewäl^It wirb, wo bie „®efenf(i)aft" tatfäc^Iid)

ein einzelner ift. Unb felbft in biefem galle fragt man \xd) bei nät)erem

3ufet)en, ob wirflid^ ber einzelne, ob ni(i)t bie gamiUe ber Präger

beä Unternehmend ift.

3Jlan :^at öon bem gatali^mug ber ^^l^aner gef^rod^en. 2)er 5Iu§*

brurf fc^eint mir inefü^renb. ©§ ift n\d)t jener wiüenläl^menbe

gataüSmug, ber fagt: e^ ift bod) alle^ einerlei; toa^ fommen mug,

hc^ !ommt. @g ift me:^r eine Iei^t:^ergige 2)en!art, bie fagt: fd)abet

nid)tg, fangen wir nod) einmal an. Unb e^ ift weiter ber ftoifc^e Öileid)«'

mut, htn bie ©itte forbert, unb ber bem oberflä(^Iid)en ^eobad^ter

faft wie Unempfinbüd)!eit, \a ®efüpofig!eit erfd)eint, ben wo^^I faft

alle Kenner be^ 3Sol!eg mit einer geringeren 2;iefe be^ ©emiitg unb

©efü^Iälebenl in ^^f^^^^^^^^^Q bringen.

(Eingeboren ift bem ^o^aner ber ^eitere, Ieid)te (Sinn, ber un-

befangen fid) ber guten 2)inge be^ Seben§ freut, eine ßeic^tlebigfeit,

bie un^ fc^werblütigen Sf^orblänbern batb aB ßeid)tfinn, balb aB
^öd)fte Seben^funft erfd)einen will ^aä SBefen be§ gopanerg ^at

etwa§ 3ugenbli(^e§. (Sorglos ift er big jum äBagemut. (Bt ^ai bag

©elbftüertrauen ber S^genb, bie fii^ alleg jutraut, ber nid)t§, fein

CEjamen unb fein Unternehmen ^u fdjWer erfd)eint. @g ift ber äugerfle

(JiJegenfa^ ju bem greifen^aften ©elbftbewugtfein ber ß^l^inefen, ber

über allem fte!)t, alleg fc^on beffer weig, bem jebe :poUtifd)e unb
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mirtfd)aftli(i)e (Sd)tüiertg!ett fc^on burc^ bie 0affi!er hex SSorseit

erlebigt ift. Wit jener £eid)ti)er§ig!eit ber Japaner paart fid) eine

groge getftige S3en:)egUd)!eit unb 3(npaffung§fäf)ig!ett. ©inft I)atte

man ben ß^^tnefen ii)re 2öei§^ett abgelaufd)t. Slber man tüar bamit

nid)t enbgültig befriebigt. (Seit §uerft bie Ö^uxopäex mit ben 3a|3anern

in ^erü^rung !ommen, mirb immer it)re SBigbegierbe I)ert)orgel)oben,

Mit bem 3}iangel an ^nbiöibualitäten, mie mit bem jugenblid^

fanguinifct)en (Selbftöertrauen unb ^i^tereffe für ha^ yitue t)ängt

eine für ha^ neue Sapan \et)x c^ara!teriftifd)e ©igentümlid)!eit gu*

fammen: eine augerorbentüd)e @mpfänglic§!eit für SJJaffenfugge*

ftionen, begeifterte§ ^ntereffe für irgenbeine miffenfrf)aftlicf)e ober

|3oIitifd^e grage, eine äJlobe, einen <Bpoxt, bem bann ebenfo rafd)

bie ®leid)gültig!eit folgt. 5luf mirtf(i)aftlid)em ©ebiete finbet ha^

feinen 5lu§brud in einem periobifd)en 5lufIobern beg mage^alfigften

Unternehmung^* unb (S-pe!uIation§geifte§, ber bann in feinen Über*

treibungen §ur trifig füt)rt. 2)er 3Sect)feI üon §auffe unb S3aiffe,

ber mit ber ©ntfeffelung be§ 2Birtfd)aft§Iebeng audf) in Qapan ein*

gebogen ift, ma(^t fid) baburd) befonberä fd)arf geltenb.

^ag aber über^au^t bie 3lnge^örigen ber i)öl)exen (Biänöe fic^

in ba§ @rn)erb§Ieben mifd)en, ift ein $robu!t erft ber neuen 3^^^.

^Itiapanifd) ift bie SSeraditung be§ (5)elbermerb§, ber §abfud)t. ^n
®elbangeiegen!)eiten anftänbig gu fein o^ne 9ftücffid)t auf t)a^ eigene

Qntereffe ift ftrengeg (SJebot ber ©itte, mie fie in gegenfeitigem un§ über*

trieben fc^einenbem ©efc^enfegeben fid^ im tägüd)en ßeben äußert.

®al f^eint mieberum in SSiberfprud) ju ftel^en mit bem fd)Ied)ten

5lnfef)en, in treld^em bie !aufmännifd)e ®t)rlid)!eit ber Sapaner ftet)t,

unb Oieifad) mit 9^ed)t ftet)t. Söie biefe @rfd)einung fid^ erfiärt,

merben mx fpäter gu unterfud^en l^aben. Überall in ber SSelt ift

(£^rlid)!eit unb g^^^i^iäff^ö'fe^t im ®efd)äftgleben erft t>a§ (Srgebnig

eine0 langen (5r§iet)ungg* unb @ntrt)idHung§))ro§effeg geirefen, ber

in Sopan unän)eifelt)aft nod) nid)t beenbet ift. ^e^toegen allgemein

bie ($i)rlid)!eit ber Sc^J^i^e^ h^ beftreiten, ift aber ebenfo unguläffig,

tüie e§ irrig ift, bie berbinblid^e §öfüd)!eit be^ Qopaner^, bie um
feinen ^reig ettoa^ Unangenehme^ fagen toill, allgemein al^ 3JlangeI

an 3Ba^rl)eit0liebe §u be§eic^nen. Qd) t|abe nid)t ben ©inbrud, ha^

in Sopan me^r gelogen mirb a\^ anbertoärtg in ber SSelt. 5lber man
lügt anmutiger unb mad)t n^eniger 2Befen§ barum.

Unter ben rt)irtfd)aftUd)en ©igenfc^aften ber 9Jlaffen ber 33e*

üölferung ift oft unb mit dieä)t x^xe ©enügfamfeit rül)menb ober

marnenb ^ert)orget)oben. 3n ^apan felbft Üagen nid^t blog bie £ob*
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rebner ber Sßergangenf)eit barüber, 'Oa^ fte im ©ditüinben fei. Unb
allgemein i[t bie Hage über mangeinben (5-parfinn. ^er S^^aner
fennt bi§f)er nid)t bie raftlofe @|}arfam!eit ber Dtorblänber, tvxe fie

auc^ tüo:^! öietfad) ben ß^^inefen eigen ifl, bie Pfennig gum Pfennig
legen, ^er Japaner fjat ^^nlic^feit mit bem Italiener. 5lucf) er i[t

genügfam unb \paxt — für bie Qeii, tt)o man einmal etma^ brauf*

ge^en lägt: im i^eater ober §u 9^euial)r ober beim SJiatfuri („^ir^*

mei^'O ober an einem jener gefte, §u benen ber :^eitere S^aturfinn

be^ SSolfe^ bie njec^felnbe 58Iüten|)rad)t ber Qal^re^äeiten ^u geftalten

loeig. Unb ber gauber rtjeiblirf)er Dfteige ^ot einen ^auptanteil haxan,

menn bann bie grüd)te langer ©|)arfam!eit fröl)Iicf) Oerjubelt toerben.

^ie aJlaffe be^ ^ol!e§ tjai bie t^|?if(^en ©igenfd)aften, bie ber

Kleinbauer, ber ganbtüerfer, ber Krämer alten @tiB überall l)at,

njo in ^er!ömmli(f)er äBeife gen)irtfd)aftet mirb, e^e ber moberne
@rh)erb§trieb bie §errfd)aft getüonnen ijat S)ie ßeute finb fleißig

in ber 51rt foli^er Seiten, etn?ag läffig, titva^ un|)ün!tlid), nid)t

fonberli^ leiftung§fä:^ig, immer bereit §u einem $feifd)en Staba!,

einer 2:affe iee, einem Keinen (Bd)tva^. (SJelbertrerb, (S|)aren ift

nod) nic^t (5elbfl§n)ed. Unbetont ift nod) bie (Stettgfeit be^ mobernen
2Befteuro:päerg ober gar be^ 51meri!anerg. gn bie gleichmäßig an*

gef|)annte 5Irbeit an ber 3Jiafd)ine finben fic^ hie ßeute nur fcf)tt)er

^inein. Man t)at üon fonii^etenter Seite ernfti^aft angezweifelt,

ob bie lanbe§üblid)e (Srnäl)rung für ftar! angef|)annte för;|3erlid)e

Arbeit genügt.

2)ie gemütliche Säffigfeit finbet il)ren 51u§bru(i aud^ in miditigen

förfci)einungen beg gamilienlebenö unb 9^ed)teg. 5111en ©täuben ge=*

mein ift bie (Sitte, fid) frül) aufä 511tenteil 5urüdfäUäiel)en, um aB
allgemein geel)rter 3n!t)o einen frieblid)en ßebenSabenb gu genießen,

eine energifd^e Slnfpannung aller Kräfte unb bie Verantwortung
be^ einzelnen für fein 2Bol)lerge^en Wirb gel)emmt, felbft nad) ber

2(nficf)t mancher Sapaner, burd) bie ©tärfe beg gamilienüerbanbeg,

welcf)e bie ©r^altung jebe^ gamiliengliebeg gur ^flid)t beg Familien-
^aupte^ mac^t.

^ber biefer gan§ bel)aglid)e ^uftanb ber ©efellfd^aft wirb mit
ber Umgeftaltung be§ 3Sirtf(i)aft§lebeng fid), wenn aud) langfam,
bocf) mit äwingenber Gewalt wanbeln. (Sd)on f^winben in hen
©täbten bie alten ©ebräud^e unb bie gerrf^aft ber alten Sitte,

^u^ in ^apan beginnt ha^ Zeitalter be§ Snbibibuali^mug.
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Äarl 8flat!|öcn, 2)te (£iitftef)ung bc3 mobcrnen ^(tpan. 1897.

2f. grufuba, S)ie gcjcUfc^aftUd^c unb wirtfc^attlic^c (£nttt)i(!Iung in

:3fa^an. 1900.

SSoHte man bie h:)irtfd)aftüd)e ©ntiüidlung beg mobernen Sopan
in bie richtige 33eteuc^tung [teilen, [o müßte man bag gange Mtur-
mt)eau, müßte man bie geiftigen unb fo^ialen Gräfte unterfud^en

unb f(i)itbern, n)eld)e förbernb unb f)emmenb hen heutigen 3#cinb
borbereitet unb :^erbeigefüf)rt !)aben. 3}ian müßte ha§ gange meite

(55ebiet ber D^eligion, ber Oitte, beg dieä)te^ burd^manbern, man
müßte ben 3lufbau ber ®efenfd)aft don ber gamilie an öor bem ßefer

erftet)en laffen. 9^ur in unüollftänbiger SSeife fönnen mir ba§ big^er.

5luf unfid^erem Söoben baut {ic^ bielfad^ no^ unfere tenntni^ auf.

2öir n^ollen un^ :^ier begnügen mit einem furgen 33Ud auf bie

Organifation beg ©taateg, alg ber ©runblage beg ©efeUfdtjaft^*

lebend.

^ie Drbnung ber ^inge, rt?eid)e in ^an 1868 gufammenbrad),

bietet üiel ^nlid^feit mit unferem 9JlitteIaIter. 2)en©taat c^arafteri-

fiert haä geubalmefen. 5luf bem S3anb ber ^erfönltd)en 2:reue,

ha^ ße:^n§:^errn unb ^afallen §ufammenbtnbet, beruht bort ber

(Staat, h)ie bei un^. 5lber fobalb mir nät)er äufe:^en, toirb ha^ 93ilb

bod) mefentUd) anber§. ^ie faifergemalt, in bem 2)ämmer reügiöfer

^erel)rung gang Oerfc^minbenb, Ijai atle mirüic^e Tlaii)i an \)en

(Bi^oQun, ben §au§meier, ben (Srbftatt:^alter berloren. ®er ixht bie

Ü^egierungSgemalt bireft in einem Seile be§ Sanbe§. 311^ erfter ber

9fteic^§fürften, ber ^atm^og, fontrolliert er bereu ^ermaltung,

tüie er bie 2)inge am ^aifer^^ofe regelt. Stro^ ber ^einflaaterei

befte:^t alfo tatfää)Iid) unb f(i)on feit bem ©übe be§ 16. 3a:^r:^unbertg

eine ftar!e 3ei^tralgen>alt, tveidjt bie Söeamtenftellung ber 2etjr\§^

fürften in einer SBeife gur Geltung bringt, mie t>a^ im Reuigen 9f?ömi'

fc^en 9^eid)e unbetont mar. 5lud) bie Stellung ber ^afallen, ber
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(Samurai, i[t eine nid^t annä^ernb fo gefefligte, tüte e§> bie 'Oexdiittex^

fd)aft bei un» getporben tvax. ^ein ßel^n^gut ert)ält bet ©amurai,

fonbern eine C^ei^rente, ttJofür er bem §errn ^ienfte alg Beamter

ober aB 6oIbat fc^ulbet. ©o ifl ha^ einzelne Territorium im Qnnern

fd)on unter ber alten Drbnung ein patriardialifc^er S3eamtenftaat,

ber au§ hen ^Naturalabgaben ber S3auern feine 58eamten befolbet,

unb ber eine unferem 3Jiittelalter frembe polizeiliche Kontrolle

unb 35ern)altung§tätig!eit übt. ^iefe^ (Staat^mefen ift burd)au^

abfolut. (Sine ftänbifd)e S3ef(i)rän!ung ber ©taat^getoalt ift gänglid)

unbetont.

©0 geigt aud) ha§ Seben be^ 55ol!e§, bie mirtfdiafttid) iJrobugie*

renbe ^offe, eine SJJifd^ung üon un§ Vertrauten unb öon fremben

Qügen. i)ie ftrenge 5(utorität ber Familie, beren ^erantn)ortung

für i^re SJlitglieber, bie ftrenge 5lbfonberung ber ©täube liaben tvh

in biefem Umfange nid)t gelaunt, dagegen erinnert bie SSirtfd)aft§*

politi! ber Stenitorien leb^^aft an unfere (5tabtn)irtfd)aft mit ßujug='

gefe^en unb ^rei^tajen, mit ©tragengtrang unb SSerboten be§ 5luf*

!auf§. Unb bie ©taat§|)oli§ei l)inberte nid)t eine treitge^enbe innere

5tutonomie ber ©emeinbe, eine :^od)enttoidelte @ilben= unb ^oxpo^

ration^bilbung ber ^Berufe, ^urdiaug mittelalterlich aber ift ber

(3e\\i biefer ganzen Drbnung, bie §errfd)aft be§ §er!ommen§,

bag ©treben, jeben bei bem ©einen §u erl)alten. 9^td)t hk ^on!ur*

ren§ 1)exx\<i}t, fonbern bie ©itte. Unenttüidelt ift ber ^er!el)r, ber

§anbel. 9hir Ofafa ^at einige S3ebeutung alg ha^ ^erteilung^*

gentrum für bie Überfd)üffe ber S^erritorialmirtfctiaft unb 5)ebo

{ha§> l)eutige Xof^o) aU ^onfumtion^gebiet, too nid)t nur ber ©liogun

§of ^ält, fonbe n auc^ bie i)aimt)o§ ein ^a^r um§ anbere refibteren

muffen.

2)iefe alte Orbnung, mürbe unb überlebt, hxad) in gmei Qüt)X*

geinten, oom Anfang ber fünfgiger big gum Einfang ber fiebgiger,

oöllig gufammen unb an§> htn irümmern erl)ob fid) ber neue ©taat,

bie ^eriobe SReifi, beren erfte§ 3al)r ba§ 3a^r 1868 ift. §ier ift nid)t

ber Ort, ©rünbe unb Hergang be§ ©turgeg ber alten ©taat§üer*

faffung gu unterfud)en. 9^ur bah fei betont, ha^ bie treibenben Gräfte

nid)t mirtfc^aftlic^er S^Natur gemefen finb. SBo^l 1:)ahtn mirtfd^aftlidie

SOtomente gur ©d)mäc^ung ber alten ©taat^gemalt beigetragen,

öor altem il)re fcf)lect)te ^inanglage. ^ie Gärung im ßanbe ift aud^

geförbert burc^ bie ^rei^reöolution, meldje ber Öffnung be§ ßanbe§

für hen fremben ©anbei folgte. 5lber tva^ hen Umfturg bemirfte,

mar bod) poIittfcl)er Statur: bie (Eiferfud)t ber fübli^en £anbfd)aften

9l9?u® 72: Wat^gen, bie J^oponet. 2. 3tufl. 2
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gegen hen 9lorben unb bie legitimiftifd)e Söemegung. Unb iDenn e^

anfangt geitmeife festen, at§ ob nur ein neue§ (St)ogunat bei (5üben§

an bie ©telte bei atten treten follte, fo mürbe balb bie grt^eite 9f^id)tung

bie mi(f)tigere: bie ^erftellung ber ^aifergemalt, b. ^. bie ©rünbung
einel flar! ^entralifierten ©in^eitlftaatel, ber allein bie nationale

©jiftenj nad) äugen ^in unb eine bem (Selbftbemugtfein bei 6amurai==

ftanbel entf|)red)enbe internationale (Stellung fid)ern !onnte. ^ie
fütjrenbe ÜloIIe aber fiel naturgemäß ben ©iegern aul bem ©üben
^VL, \)en ©amurail bon ©atfuma unb ©^of^u, üon ^fa unb §i§en.

9^i(^t ein einzelner ©ieger tritt l)ert)or, wie beim 5lbfc^Iug ber S3ürger»'

friege bei 16. 3a^r:^unbertl. ©I finb fo§ufagen foHeftiOe Gräfte,

bie fRitterfd^aft^) ber [iegreid)en ^Territorien, bie al^ ®an§el an bie

(Bpi^e he§> neuen ©taatimefenl treten unb unter bem ^reftige ber

ge^^eiligten $erfon bei Mferl ben ©taat reorganifieren. 2)iefe

fiegreic^e (5iefamtt)eit aber !ann bal nur in ber gorm he§ abfoluten

93eamtenftaatel, mobet man äugerlic^ ben alten ^aiferftaat mieber*

:^erftent, me er im 7.-9. 3al)r^unbert in 5lnlel)nung an d)inefif(i)e

Sßorbilber entftanben tvax. (55egenüber 'oen neuen ^lufgaben ift frei-

lief) mit ben alten gormen unb 2:itulaturen nid)tl ju erreirf)en. gür
ben Sn'^alt ber neuen @inrid)tungen muß man ficf) nad) mobernen
aJluftern umfe^en. Unb ©d^ritt für ©d)ritt n^irb man in ber neuen
9tid)tung meitergebrängt.

©id)erung 'Ot^ ©taatel nad) äugen, §erftellung ber ®int)eit im
inneren: ha^ finb bie beiben grogen Slufgaben ber neuen geit. Um
jene bur(^äufüi)ren genügt el nid^t, Kanonen unb ©eme'^re gu faufen,

©Griffe unb gorti ju bauen. äJJan entbedt, bag su ben überlegenen

SBaffen ber @uro|3äer eine anbere §eerelorganifation gel)ört. Wxi
ber alten 9^üftung üerfagt aud) ber SDienft ber alten ^ampfel*
formen. 5ln bie ©teile ber Sel^nlmilij tritt bie allgemeine 9Jiilitär*

^fli^t.

^ie ^erftellung ber (&in^ext im Snneren ift äunäd)ft eine mefent-

lid^ negatibe 5lufgabe: SSegräumen ber alten lofalen SSerfd)iebeu^

Reiten, ber territorialen ©d)ran!en. 5(uf bem frei geworbenen gelbe

aber oölliger 9?euaufbau einer SSerhjaltunglorganifation, einer

©taatl|)oli§ei, einer gleid)mägigen 9f?ed^tl|)flege, einel ein'^eitlid)en

1) §an, tu ber ettglifd^cn Siteratur nid)t un^offetib mit ßlan
überje^t: bie eng bcrbunbenc Oefamt^eit ber ©amurai, ber @efoIg=
fd^aft eineg i^^rften, bie Sanblmannfc^aft, in ber fjcubaljeit gelcgent=
Ud^ btrch bie 6taat3gettjalt be^ Xerritorium§, an ber bal gettjö^nlid^c

SSoIf ja feinen ?lnteil ^at.
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Unterrtd)t§h)efeitö. Uttb narf)bem einmal attgefanöen ift, gibt e§

fein QuxM metjx auf biefer 33a^n be§ |)olitifd)en ^^leuaufbaue^, big

er [einen ^bfcf)Iu6 in ber ©infü^rung gertJä^ttet S5erttetungen in

©emeinbe unb S3e§ir! unb fc^lie^Ii^ im ©taate finbet.

W. ha^ erinnert Ieb!)aft baran, tüie in @uro:pa ber ^bfoluti^mu^

ben mobernen 9ktionaI[taat aufgebaut "^at. 5(ber biefer lieg bod^

öiele^ üon ber alten Drbnung befielen, momit erft bie ^eriobe be^

liberalen gnbiüibuali^mug aufgeräumt t)at. ^a§ neue Qo^an ^at

beibe ^erioben auf einmal buri^laufen. 5luc^ bei un§ ^at ber %h-

foluti^mug "iici^ HJiufter frember öorgefc^rittener <Btaaien benugt.

^ollänbifd^e, fran§öfifd)e SSorbilber finb in ber SSertüaltung§gef(^id)te

beg beutfc^en 18. 3a:^rl^unbert§ überall ju er!ennen. ^ber nod) nie

l)at ein (Staat fo ftjftematifd^ frembe ^orbilber benu^t, mie Qapan.

9^i(i)t bon Anfang an. Qmx\i fel)en rt)ir naturgemäß ein unfi(i)ere§

Xaften. 3J^e^r sufällig ftögt man balb :^ier, balb bort auf eitva^,

tva§ nad)al)men§n>ert erfd^eint. 5lber mit bem Einfang ber aditjiger

3al)re ge'^t man immer planmäßiger, immer metl)obifd)er bor, um
es hen (Staaten be§ SBeften^ gleid)§utun, um aB gleid)bere(i)tigt bon

i^nen anerfannt §u werben.

^ie (5intüir!ung biefer gangen ©ntmidHung auf ba^ 28irtf(i)aftg'

leben 3apan§ mußte gan§ ungeheuer fein.

^ie ganje n)irtfd)aftliä)e ©runblage be^ (Staate^, ber (Staate*

^aug^alt mußte ein anberer werben, ^er alte ©taat ftanb auf einer

übermiegenb naturalmirtfd)aftli(^en S3afi§. ©eine §au|)teinnal)men

maren bie 9f^ei§abgaben ber S3auern. SSon S^lei^renten lebte |)eer

unb ^Beamtentum, ^er neue (Staat berul)t auf ber ©elbrtiirtfd^aft.

®r bxaudjt ©elb für §eer unb glotte unb 5Dt|)lomatie. (£r brandet

QiJelb für bie ©e^älter be^ neuen S3eamtentum§, ®elb für bie neuen

tec^nif(i)en (Sinrid^tungen, @elb für bie ^blöfung ber alten g^ubal*

öerl)ältniffe.

Xa^er bie (Sinfü^rung bon (^elbfteuern, tüeld)e bie (Steuer^

Pflichtigen, alfo in erfter ßinie bie 33auern, in bie ©elbmirtfd^aft

^ineinbrängen. Qn ben steuern fommt bie S3enu|ung be§ frebitö

in ber neuen gorm be§ öerginglitfien 2ßert^a|)iere§. ^amit aber

fommt ein ganje^ neue^ Clement in bie SSermögen^bilbung. <Bo

ift eg ber ©taat§bebarf, n?elcf)er mit elementarer (^etvalt ber mobernen

SSer!el)r^n)irtfd)aft §um ßeben ber"^ilft. Unb ber ©taat feinerfeit^

ift genötigt, ba§ QJelbmefen, ba^, nie in gutem 3#cinbe, in ber 9let)o^

lution§§eit in üöKige Unorbnung geraten ift, neu ju orbnen. Xie
burc^ bie finanzielle ^flotlage herbeigeführte ^a^iergelbtoirtfrf)aft.
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haä ©(i)tüan!en 5tpifd)en (Süber^^ unb ©olbmäiirung greift mieberum

in bie ©eftaltung bet greife unb Söiine, in alle ©infontmen^* unb

SSermögen§t)er:^äItniffe tief ein.

®er neue Staat mill unb mug int ©egenfa^ gut alten Drbnung
auf alten (Gebieten bie @inl)eit ^erftellen, fo aud^ auf mirtfdjafttidiem.

3n n)enigen Seigren fällt bie gange alte territoriale Drbnung unb
5lbf|)errung §ufammen, eine mirtfd)aftli(^e grei^eit entfte^^t, n^ie

fie big ba:^in üöllig unerhört ift: greijügigfeit unb 9^ieberlaffung§-

frei^eit für bie ^erfonen, eine burd^ bie ^oligei !aum eingeengte

üöllige ©etoerbefreiiieit, ganj freie Verfügung über ben ©runb-

befi^. S^irgenb ift ber ®egenfa| alter unb neuer geit fo fd)arf mie

l)ier. S3i§ ba:^in lann ber 33auer feinen ^efi^ nic^t üeräugern, menig*

ftenä rec^tlid), menn ba§ SSerbot auc^ tatfäc^lid) umgangen tt)irb.

@eit 1872 lann er il)n oeräugern unb üerfd)ulben mie er toill. Unb
ha§ neue 9fled)t fü:^rt mit ber Übertragbar!eit ber 93efi|titel eine

ööllige 3Jlobilifierung be§ ©runbeigentum^ l^erbei.

®§ unterliegt n)ol)l feinem S^^if^l ^«^ man fid^ bei ber plö^*

lid)en rabifalen @infül)rung mirtfd)aftlict)er greil)eit nirf)t üöllig flar

gemefen ift, toie fel^r man baburc^ bie bigl)erige Söirtf^aft^orbnung

in i^ren ÖJrunbfeften angriff. @g ift aud) felbftüerftänblic^, ha^ mit

bem 9^eci)t nidjt gugleirf) bie ©itte unb 2)en!meife fic^ änberte. 2)ie

red)tlid^e $0löglid^!eit freier unbefd^ränlter fonhirreng ^at im großen

Gebiet be§ täglid)en ßeben§, be§ ^er!ömmlid)en ^leingemerbeg bie

§errfd)aft be§ §er!ommen§ bei ber S3emeffung ber greife unb
Seiftungen längere Qeit faum erfc^üttert. ^er £on!urrent, ber

Gläubiger, ber Arbeitgeber, ber ^erpäd^ter mad^t §unäd)ft feine

?fieä:)te nid)t geltenb ol)ne jebe 9ttidffid)t barauf, ma§ ba§ §er!ommen
für billig unb fd)ictlic^ erüärt. ^er ©rmerb^trieb fe^t firf) noc^ nidjt

meg über ha§, ma§ Sf^ac^barn unb ©tanbe^genoffen für anftänbig

]^alten,unb e§ ift au^ aug£lugl)eit nic^t ratfam, fid) gefellf^aftli^em

Oftragigmug augjufefeen. ©rft in ben grogen@täbten unb auf Gebieten

be§ ©rtoerbgleben^, bie neu unb bem alten §er!ommen nid)t ein*

georbnet finb, beginnt fict) 't>a§> p lodern unb hie n)irtfd)aftlic^e grei*

:^eit i:^re bebenüid^en (Seiten §u entfalten.^)

SDag ^atriar^alifd)e D^iegiment ift gleid)falB mit ber ^nberung
be^ dieä^ie^ nid)t aul ben ®enjo:^n:^eiten Oerfd)munben. 5lud) ol)ne

1) @o in bem gelcgcntlic!^cn irilben Äonfurrcnä!am^f öon 2)anq}f=

l^iffal^rtSgefeUfc^often. ©o in ber Sflegelnng beö ^IrbeitSöeipltntffeig

in ber neuen ©ro^inbuftrie. 2luc^ ba§ SSeröältni^ ber ©runbetgentümer
au i^ren ^äd^tem fängt ^ie unb ha an ftc^ ju oer|d)led^tcrn.
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formalen Ü^ec^t^boben trad^t eine öäterli^e Sßern?attung über bic

guten Sitten, unb e§ genügt bei äRigftänben, trenn bie $oIigei einmal

mit ben £euten „fpric^t".

5lber blog um ju niöellieren, ift bod) ju Einfang ber neuen Sita

bie mirtfd^aftli(f)e grei:^eit nid^t eingefül)rt. ©ine allgemeine ^or*

ftellung :^at boc^ n)o:^l üon Einfang an beftanben, bag man bie mirt^

{(^afttid^e $robu!tion auf biefe ^eife förbern n)olle.

2)ag ift bann in hen fül)renben greifen balb ju einem betüugten

©treben gertjorben, ha^ man, um ben meftlid)en Golfern naäj^U"

a^men, bie $robu!tion l)eben, bie n)irtfd)aftli(^en Gräfte entmideln,

ben D^eid)tum fteigern muffe. Man \ai} hie frembe Xtäjnit unb er*

fannte i^re Überlegenheit. Unb rt)äl)renb ein ^ol! tüie bie (S^^inefen

fid^ tt?ibertt?illig öon äugen l)er biefe ^inge aufbrängen lieg, mar man
entf^loffen, felbft gu ^anbeln, felbft bie SDinge in bie §anb §u ne'^men.

2)er nationale (J^rgeig unb bie betreglid^e geiftige 3lufna'^mefäl)ig*

feit ttjirften jufammen. Unb jener f^ielt babei eine große 9^olle.

©tetg ^at eine in mand)er SSejie^ung übertriebene 93eforgnig be=

ftanben, ha^ man in mirtfcl)aftli^e 5lbl)ängig!eit öom ^u^lanbe

fommen fönne. Man fa^ in hen Säubern be§ alten Oriente, ha^ ^intei

ber n)irtfc^aftli(i)en bie ^olitifd)e ^bl^ängigfeit brol)te. ®ie öffentlid)e

3[Reinung mar bi§ in bie neunziger ga^re faft gan§ einig barin, ha^,

man leim fremben Unternei^mer, feine fremben ©rtrerbggefell*

fd)aften, feine fremben ©taatggläubiger l)aben toollte, hinter bereu

^tnfprü^en frembe frieg^fc^iffe auftaud)en fönnten. ^a§ 6tf)idfal

üon Säubern mie %t):|3ten ^at ben 3a|)anern großen ©inbrud ge=

macf)t. 5luc^ fomeit nid)t ber alte frembenfeiublidie 9^atit)i§mu§

biefe (Stimmungen bel)errfd)te, mar er unöernünftig. ^ie 3a|)aner

finb feine gellai^en unb bie oberen Stäube finb ^immelmeit entfernt

öon ber SSerlotterung ber ^errfc^enben Greife in hen Säubern be§

3§lam§. 50lan l)ätte mau(^e§ fd)neller unb billiger ^aben fönnen,

n)enn man frembe Unternehmer unb frembe^ Kapital §ur 9Jlit-

mirfuug gemouneu ^ätte. 5lber bie Stimmung mar ha unb fie mar
boc^ auc^ nicf)t gan§ unbered^tigt. (Srft nad) bem großen Erfolge

be§ ^riegeg gegen ^^ina t)at fid) ha§> geäubert. gü^lte man bod^

jefet bie nationale Unabhängigkeit burd) bie öollfommenere ^rieg^^

tüftung beffer gefiltert. So :^at man §unäd)ft angefangen, fid) für

ben (^elbbebarf beg Staate^ an hen englifd^en ©elbmarft ju menben,

fo l)at man feit 1899 §mar nid)t htn ©rmerb öon ©runbeigentum
unb ben betrieb üon ^ergmerfen, aber fonftige Unternehmungen
üon ^u0läubern äugelaffen. ^ie Überäeugung üerbreitete fid^, bag
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für bie n:jittfd)oftUd)e |)ebuttg be§ Sanbeg öor anetn ftembe^ Kapital

nötig fei. Unb nac^bem ber ttieg gegen Ü^ugtanb §u einem großen

^eile mit bem (Srlöfe au^märtiger 5lnleit)en gefüf)rt njar, folgten

bie großen ©täbte, bie @ifenbat)ngefenfd)aften bem ^eif^iele beg

(Staate^, ber beftrebt ift, frembe§ Kapital :^eranäu§iet)en. ©elbft

ha^ atte $rin§ip, htn ©rhjerb öon ©mnbeigentnm burd) 5lu§Iänber

nid)t jujulaffen, ift bnrc^ ha^ @efe^ bom 13. ^^ril 1910 burd)bro(^en

gugunften bon 5in§länbern, bie in 3o|)an leben, unb üon au§(änbifd)en

^efellfc^often, bie in ^a'pan eingetragen finb. ^ie Monien l)at

man babon freilid) nod) aufgenommen.

%u§ eigener ^raft n)onte \)a^ neue 3a|)an feine mirtfc^aftU^en

gät)ig!eiten entmideln. SSer aber follte t>a§> leiften? ^ie grei^eit

allein tonnte bie Snitiatioe be§ einzelnen nid)t fd)affen. ^ie Unter*

nel)merelemente fehlten fo gut mie gan^. ©ine grunbbefi^enbe

5lrifto!ratie, bie auf i^ren Satifunbien eine ©roginbuftrie l^ätte

fd)affen !önnen, gab e§ fo menig tt)ie eine ftäbtifd)e 33ourgeoifie.

^ie fül^renben, bie ben neuen Sbeen jugänglidiften Elemente maren
ha§ Beamtentum, ha^ au§ bem ©amuraiftanbe hervorgegangen mar.

(So fiel bem S3eamtentum aud) auf n)irtfd)aftli(^em Gebiet bie gül)*

rung gu. ^urc^ (Sd)u^§ölle Sttbuftrien l)od}jUäüd)ten mar unmöglid),

meil ber Qolltarif mit feinen gang niebrigen Rollen bertraggmägig

feftlag (Ogl. 5. ta^.). ^er (Staat mußte felbft Ijanbeln. 5ln fid) mar
ha^ ni^tg 9^eue§ für ^apan. 3lud) in ber alten ^erritorialmirtfd)aft

:^atten bie fürftlid)en Beamten geleitet unb geregelt, mag über hen

ä^a^men be§ l)er!ömmlid)en 0eingemerbe§ Ijinaugging. ^ie 93erg*

mer!e roaren ftaatlid^. Wandje gnbuftriegmeige maren burd) bie

2:erritorialgemalt gefd)affen.

(So mürbe ber Staat gum gemerblid)en Unternel^mer. SJlani^eg

mußte er für feine eigenen ^ermaltung^ämede betreiben: Söerften

unb ^od§ für feine giotte, SSaffen* unb aJhmition^fabrüen, eine

2Bollenf|)innerei unb SSeberei §ur gerftellung Oon 9}iilitärtu(^en,

bie aJlünge, bie ©taatSbruderei. M "Oa^ entftanb naturgemäß nad^

euro|)äifd)en SJJuftern, al^ (SJroßbetriebe mit äJZafd^inen. ®a bie §ilfg*

inbuftrien im Sanbe nic^t t)orl)anben maren, mußten biefe gabrü*

unterne^timungen il^re 2:ätig!eit meit au^be^nen. ©o Oerbanb fid^

mit ber 2:uc^fabri! hit gärberei, mit ber 9J?ün§e eine ©d)mefelfäure-

fabrü, mit ber ©taat^bruderei eine ^opierfabri! unb eine gange 9fleil)e

bon 9^ebenbetrieben. §ier l)anbelte eg fid) überall barum, ben (Staat

felbft in ber ^erfung feinet eigenen 33ebarfg unab:^ängig §u mad^en.

5luci^ bie ^egrünbung oon ©ifenbal^nmerfftätten, nai^ beginn beä
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6taat^eifenba^nbaue^, gehört ijiex^ex, §unä(f)ft für ^te^aroturen,

balb aud) für hen S3au öon ©ifenbal^ntpagen. ^iefe gabrüen

tüirften auf vettere greife toie ße^ranftalten. «So hjurbe bie

$apierfabri! balb ba§ ^orbilb für eine ^Inga^I priüater Unter*

ne:^mungen. 80 entflanben ©etfenfabrüen nad) bem SJJlufter

eine^ 9^ebenbetriebe§ ber 6taat§brutferei gur ^ertüertung öon

5lbfäüen.

^ber bie ©taatgtätig!eit ging nod) öiel roeiter. ^ie o'^neiiin Dom
^taat betriebenen SSerg* unb §üttenn)er!e mürben nac^ auglänbifd)en

SD^uftern auggebaut unb üerbeffert. ©^ mürben für bie berfd)iebenften

Qwedt ftaatlid)e Gabrilen gegrünbet. 5lm erfolgrei(i)ften n»ar tüo!)l

bie (5inrid)tung einer 3Jlufter*(5eibenfüanbe, 1872, nad) fran§öfifd)ent

SSorbilb, n»el(i)e an bie (Stelle beg ^robu!t§ ber §anbl)af|)elei ein

0leid)mägigereg unb bal)er tüertbollere^ $robu!t fegte. SJiit großer

©d)nellig!eit Verbreiteten fic^ folc^e gilanben in ben feibejüd^tenben

©egenben.

|)anbelte e^ fic^ l^ier um te(i)nifd)e SSerbefferungen ein^eimifc£)er

gnbuftrien, fo fud)te man aud) neue ©rmerbg^meige nad) euro|)ä*

if(^em SJhifter einzuführen gur §erftellung fold)er SBaren, bie au§

bem 5lu§lanbe eingefül^rt mürben; fo öon ßeber, gement, @la§*

maren. 33efonberg mid)tig follten bie mec^anifdien S3aummon==

fpinnereien merben, bon benen bie erfte fd^on üom ^aimtjo bon

(Satfuma errid)tet mar. ^iefe 3itbuftrie|)oliti! ift bamal§ oft unb t)art

fritifiert morben. @g ift aud) gar nid)t §u leugnen, ha^ babei mancher

geiler begangen marb. 3Sie l)ätte e§ au(^ anber§ fein !önnen. äJlan

muß beben!en, ha^ ju ben überall befte'^enben ©d)attenfeiten iebe§

58eamtenbetriebe§ ^ier nod) befonbere @d)mierig!eiten !amen.

9^i^t nur eine Übex^aiji bon S3eamten, gu berforgenbe ^In^^änger

ber neuen 3Jiac^t^aber, belafteten bie betriebe, liefen S3eamten

felbft fel)lten jumeift alle te(^nifd)en unb üol!§mirtfd)aftlid)en ^ennt*

niffe. 2öol)l ^olte man fid) au^länbifd^e 2:ed)ni!er. ^ei ber ^u§ma:^l

biefer erfolgte fd)on mand)er SJliggriff. Unb ben tüd)tigen ßeuten,

bie man be!am, lieg man in ber emigen gurd^t bor einem Über«*

gemid)t ber ^remben nirgenb freie §anb. SBielfad) glaubte man
aud) §u frü^, be§ ^ate^ entbel)ren ju !önnen, unb mand^er

gute Einfang mürbe mieber ^erftört burd) borjeitige ©ntlaffung

ber fremben £el)rmeifter. 9}^and)er unrechtmäßige ©eminn ift,

mie überall in gärenben Übergangszeiten, gemai^t morben.

(Eine ganze Eette unglüdlid)er (Sj^erimente bilben bie SSerfud)e,

bie Äolonifation im §o!!aibo möglid)ft rafd^ bormärtS gu
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bringen.^) Unter bem Hinflug amerifanif(i)er 9^atgeber finb bort groge

(Summen üer|)ulöert morben für lanbnjtrtfc^aftüd^e unb tnbuflrtelle

llnternei)mungen, für beren betrieb bie geeigneten 9}ienfd)en ebenfo

fehlten, mt ber ^axit fel^Ite für ben Slbfag i^rer $robu!te.

SIber im gangen i)at boc^ ber ©rfolg benen re(i)t gegeben, njelc^e

biefe 3nbuftrie|)oüti! be§ iungen Sapan tro| alter ge^^ler öerteibigt

:^aben. 2)er ©eift mirtfd^aftlid^er ^nitiatiüe ift burc^ biefe ^oliti!

gewedt. 2lu§ bem S3eamtentum, au§ bem (SJelbermerb berad)tenben

©amuraiftanbe, gingen bie meiften Unterne:^mer ber neuen gnbuftrie

l)eröor. ^ie neue Qubuftrie t)at burd) biefe (Staatgi)ilfe ge^en gelernt.

Q^etox^ ^ai ber ©taat bafür üielfad) met)r (SJelb ausgegeben, als un=

bebingt nötig gen)efen märe. Slber mie uiel teurer märe biefer ©r*

5ie^ung§:proäe6 für bog gange SSoI! gemorben, menn man auf bem
anbermärts beliebten SSege gemerblic^er ©djufeölle ben gangen

inlänbifc^en $robu!tion§* unb ^onfumtion^^rogeg üerteuert l^ätte.

3apan ift ein einzigartige^ S3eif)5iel inbuftrieller ®rgiet)ung o:^ne

64)ufeöne unb l)at gele!)rt, bag eS auc^ ot)ne biefe ge^t. 2)ie fremben

SSeifpiele finb bann bod^ einflugreid^er gemefen. ©obalb Qopan bie

Verfügung über feinen golltarif eitjieit, ift eS, bor allem unter 93e-

rufung auf ba§ beutf(i)e 35orbilb, gu immer energifcf)erer ©d^u^goU*

:poiiti! übergegangen.

©erabe bie Soften, melctie biefe inbuftrieflc @rgie:^ung§^otitt!

bem (Staate oerurfa(i)te, finb aber ber ©runb gemefen, ha^ man fid)

üon foId)er eigener Unterne^mertätigfeit beS ©taateS abnjanbte.

5Ü§ 1881 bie ©nttoertung be§ ^opiergelbeS ben Slnlag gab, ftrengfte

(Sparfam!eit im §au§:^alt malten gu laffen (ügl. 4. ^ap. II), fud^te

man gerabe auf biefem ©ebiete bie SluSgaben eingufd)rän!en. Qn
menigcn ^a1:)xen finb bie meiften (Staatgunternel)mungen, S3erg- unb

©üttenmerle, gabrüen, SBerften ufm. oeräugert morben. 3^ manrf)en

gällen mürben bie bi§:^erigenS3eamten bireft bie Käufer, unb man(i)e§

ertraglofe Unternel)men mürbe je^t rentabel, ©efdiäfte Ijai ber ©taat

auc^ bei ber Veräußerung folcfier ^Betriebe nid)t gemacht, ^eute

bef(i)rän!t ber (Staat feine gert?erbli(i)e Stätig!eit auf fol(i)e Unter*

ne:^mungen, meldte hen ^ebarf ber eigenen Vermaltung becEen

folten^)_2mmer:^in maren ^n\)e 1908 in (Staat^merlftätten gegen

1) |>icr tüar ha§ trcibcnbe äJ^otiö boc^ üor aUcm ein ^olttifc^eö.

5)er unheimlichen 9^aci^barf(f|aft 9lu§Ianb§, ba!§ bie Japaner auS <Ba6)a\in

'^erauigmanöbriert l^atte, tt)unfcf)te man burc^ rafcfiere Sefiebelung jener

mcnfd^cnlecren (Gebiete einen S)amm entgegengufe^en.

2) ©ine SBieberaufnal^me ber früheren ^oltti! !önnte in ber @r=

lic^tung be^ großen ^utten= unb SBalgtoerfe^ bei äBa!amatfu geje^en
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126 000 5lrbeiter befd)äfttgt.i) ^aäptm hex ©taat — in ber ^aupi-

]ad)e bon 1882 bt§ 1885 — bie eigenen ©etüerbebetriebe aufgegeben

^atte, ^at er feine 2:ätig!eit auf bie inbirefte görberung bef(i)rän!t.

2)ire!te ©ubüentionen finb nxä)t feiten getüefen, t)aben fid) aber

meniger auf geitjerblidie a\§> auf ^er!el)r§unternei)mungen belogen.

S3eteiUgung an ^riüatunterne^mungen burd) Übernahme öon TOien

^at, fotüeit mir befannt, nur bei ben großen I)albftaatli(f)en S3an!en

(ügt. top. 3, 6. 37) unb bei ber 3apanifd)en $oftbant|)ff^iffa:^rt§-

©efellfd)aft flattgefunben unb biefe OTien finb nad)l^er §ur gunbierung

eine^ abgefonberten ^aiferl §au§t)ermögen§ bertüenbet, beut aud)

ein er^^eblid^er S:eil ber ©taatgforften überliefen ifl. 5ln merbenbent

55ermögen befigt ber ©taat I)eute im n)efentüd)en nur gorften unb

öifenba^nen. Qj^bireft t)at bie Ü^egierung aber nid)t aufgef)ört,

gerabe ber n)irtfcf)aftli(^en ©ntiüicKung be§ £anbe§ fid) §u tüibmen

mit allen 'i)en äJ^itteln, bie ber moberne Staat anbertoärtö anmenbet.

(So üor allem burd) bie ©d)affung eine§ hen neuen SSer^ältniffen

entfprec^enben mirtfc^aftlidjen diedjte^ in großen fobifüationen

be^ bürgerlid^en 'tRedcjte^, be^ §anbelgred)t§, beg ^rojeffeg, me
in §ai)llofen 6|)e§ialgefeien. ®§ ^anbelt fid) I)ier übertüiegenb

um bie 9^ac^bilbung be^ euro^äifd)en ^er!el)rgred)tg, ber 9?e=

geptiön be^ römif(^4talienifd)en ^er!e^r§red)tg in 2)eutfd)lanb öer*

gleid)bar.

SJian pflegt ben ted^nif^en Unterri^t unb öeranftaltet 5lug-

ftellungen. 5Dlan organifiert Torfen unb §anbel§!ammern. "SRan

fud)t bie alt^er!ömmlid)e 2;enben§ ^um Q^ifa^^enfc^lug in Silben

unb ^erbänben für bie ^robultbn, für hk §ebung beg ©j^ort§

nu|bar gu ma^en. 3Jlan fammelt 3J^affen öon (Statifti! unb ftellt

(Snqueten an. Tlan Qetji au(^ über bie ©renken :^inau§ unb fud)t

bie ©jportintereffen §u förbern burd^ ^onfulate, burd) ^ef(^idung

internationaler ^lu^fteltungen, burd) (Suboentionierung iapanif^er

Unternehmungen in ben Kolonien unb felbft im Unglaube. ®ie feit

1896 eingefc^Iagene @rogmad)t§^oliti! l)at in allen biefen fRid)tungen

werben (ogl. 4. ^ap. III.). 2)0(!^ ^abcn babci mtlitärifd^e ©rünbc tuol^l

ben ^u^fdjlog gegeben, hjenn auä) in ben öffentltci)en 2)t!8!ufftoncn bie

.•perftellung üon eijenbal)n|cl)ienen u. bgl. im SSorbergrunbe ftanb.

1) 2)aOon in:

eifenba^nnjerfftätten 12 919
©taat^bruderei mit il)ren S^ebenbetrieben 2 878
i^ahxiUn, 2Ber!ftätten ujit). ber 9lrmee unb SSJiarine . . . 76 406
(Biai)lmxl 9 715
Xabaftabrifcn ber 9Jiono:poIoerttjaItun9 23 580
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bie ©taat^tättgteit unb bie ^luftüenbung öon ©etbmitteln für bie

görberung be§ SSirtfd)aft§teben§ bebeutenb gefleigert.

S8or allem mid)tig ift in biefer ganzen 2öirtfd)aft§|)oütt! be$

©taate§ bie Siegelung be§ 5Ser!e:t)r§. SSon ber mütjfeligen Orbnung

ber ©tunblagen alter (S5elb== unb ^rebitmirtfc^aft foll im brüten

^a^itel eingei)enber gerebet njerben. §ier nur no(^ einige 33emer*

lungen über bie 5(u§geftaltung ber ^er!e^rgmittel unb ^rang:|)ort^

auftauen. 9^irgenb mirb ber 5tbftanb äh)ifd)en ß^^ina unb ^apan fo

beutlic^, at§ t)ier, mo mir fe^^en, mie bort lange jeber tecl)nifd)e gort-

fd)ritt üon außen ^er müt)fam aufgebrängt, rtjie er :^ier au^ eigener

gnitiatiüe aufgenommen mürbe. Unb al§ natürliche golge babon

bebeutete bort jebe ^ta)j)pt auc^ ha^ SSorbringen gerfe^enber aug-

länbif^er ©inpffe, bebeutete I)ier bo^ gortf(i)reiten mad^fenber mirt^

fc^aftüd)er unb ;poUtifd)er ^onfoübation.

i)enn me'^r al§ auf alten anberen ©ebieten be^ 2öirtfd)aftgleben^

fyihen bie potitifd)en 3)Jotiüe t)ier mitgefpielt im fieinen mie im

großen. 3m fteinen, menn man bie au^Iänbifc^en $oftämter au§

ben grembenniebertaffungen to§ merben moltte. gm großen, menn
man buri^ "otn 2:etegrap^en, bie ^ampffc^iffatjrt, bie (Sifenbat)nen

bie :potitifd)e S^^tratifation unterftü^en, bie mititärifd)e SSerteibi*

gungi- mie ^ngriff§!raft t)eben mottte. i)ie rein n)irtfd)afttid)en ®r*

mägungen ^ahtn baneben anfangt eine minber mid)tige 9lotte ge*

fpiett. Slber fie finb immer me^r l^erüorge treten. Unb bie mirtfd)aft*

tid)en SBirhingen t)aben fic^ me^r unb met)r gettenb gemad)t. 3m
alten 3^^^ mar jmar ber 9?eifeber!e^r, im gitfoi^ttteni^ang mit

$ilgerfa:^rten unb ^aimt)05ügen nid)t unentmidelt. 5lber ber SBaren*

tran§;port mar fc^on megen ber ^yjatur be^ Sauber langfam unb !oft*

f))ielig, mochte er auf Sanbmegen auf bem Druden üon 2;ier unb

SRenfd), mod)te er an ber ^fte auf ber fc^merfälligen 3utt!e bor fid)

gel)en. Unb l)emmte bie politifc^e g^i^fKlitterung ben SSarenau^taufd),

fo fehlten bei ber bormiegenben §au§mirtfd)aft unb bem örtlid) be-

grenzten ^^axaliex alle§ 2öirtfc^aft§teben^ aud) bie mirtfd)aftlid)en

^orau§fe|ungen bafür.

^ie neue ära ^at fd^on in ben erften ^a^ien bie gmedmäßigfeit

eine§ rafc^en 9^ad)ric^tenber!el)r§ erfannt. Seit 1871 mürbe eine

$oft nac^ euro^äifdiem 30^ufter eingerichtet. ©d)on 1873 l^örten bie

pribaten ^riefpoftanftalten auf, mäl)renb bie ftaatlid)e $a!et|)oft

erft 1892 an bie (Stelle ber i^ribaten ®j|)reßgefellfd)aften trat, ^er
S3au bon Megrap^enlinien mar anfangt feljr langfam, big 1877 ber

©atfumaaufftanb il)re große -politifdje 5Bic^tig!eit erfennen ließ.
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^oütifc^e (^etgniffe führten aud) jur ^erbefferung be§ 6eeber*

!ef)rg burd) ©infü^rung ber ^antpff^tffa^^rt. 9^a^ ben erften ©j^eri-

menteu mit ftaatltd)en ^antpfern fud^te man balb einen größeren

S8er!e^r unter ein^eimifd^er glagge burd^ ftaatlid) unter[tüjte (3t-

j'enfd)aften gu fd)affen. S^be^mal menn ber (Btaai für feinen mili-

tärifd)en ^ebarf 2rang|)ortfd)iffe gefauft ^atte (gormofa=®5|)ebition

1874, @atfuma='5(ufflanb 1877), öermei)rte fid) mit einem 'knd ber

$8efi^ an größeren ®ant|)ffd^iffen. ^ie 3Jlitfu-53if^i-@efenfd^aft

be§ energifd)en groafaü, eineg Slofaner (S^ijofu, mono^olifierte

hen größeren ^erfe^r, big au§ |)olitifd)en ©rünben 1882 eine gleite

große ®efeUfd)aft mit ftarfer ftaatlid)er Unterflü|ung gegrünbet

mürbe, ©inem großen ^onfurrengfam^fe folgte 1885 bie SSer=

fd)mel5ung gu ber großen Qopanifc^en ^oftbam:pffd)iffal)rtg*(^efeIl^

fc^aft (9^it)on ?)ufen ^maift^a), bie gegen eine ftaatlid^e Subvention

üon 880 000 ?)en iä^rlid) bem Staate eine beträ(^tlid)e ^xan^"

:portflotte fid)erte, bie gang äu feiner Verfügung ftanb. '^aä:) bem
d)inefifd)en unb bem ruffif(^en Kriege mürbe biefe ^oliti! au§gebet)nt

unb abermals burcf) ftaatlid^e^ (Singreifen eine he'oeuterü)e ^er*

größerung ber giotte großer Dampfer bemirlt, bie nunmehr in ber

§auptfac^e brei üom ©taate fontrollierten unb unterftügten ©efelt^^

fd)aften gehörig, \i)U Linien immer meiter au^gebe^^nt :^aben. ^e*

forgte man anfangt nur ben jo^anifc^en ^üftenüerfe^r, fo entftanb

etwa 1875 bie erfte 5lu§Ianb§ünie, bie nad^ ^Bljanoffax, ber immer mei=

tere Sinien in Dftafien, nac^ 1896 aud) nai^ ®uro|)a unb 3lmeri!a

folgten. Seit biefer geit :^at ber Staat aud) burd^ birefte Prämien

Sd)iffa^rt unb Sd)iffbau §u förbern gefud)t.

SBdt)renb fo burd) ^c^ Eingreifen be^ Staate^ rudmeife bie große

Sd)iffa^rt unter japanifd^er glagge fid) i)ob, ermud^g ol^ne Staat§=

^ilfe an ber oielbud^tigen £üfte beg Qnfelftaate^ ein gan§e§ (^e^

mimmel üon meift gan§ Keinen Sdt)iffen euro|3äifdt)er Bauart,

Dampfern mie Segelfdt)iffen, bie ben Üeinen loMen ^er!et)r außer=

orbentlid) belebten, bie atte^unfe aber bi^l^er nid)t üerbrängt "^aben.

^a§ ^erftänbnig für ben 33au befferer ^^erfe'^rgmege auf bem
Sanbe ift fe^r langfam gemad)fen. 2Bar bod) t)ier aud^ faft alle^

erft §u leiften unb ber erforberüd)e foftenaufmanb enorm. SSiel

ift ^ier nod) §u tun. §at bod) fetbft bie §auptftabt be§ Sanbe^ bi§*

t)er feine gepflafterten Straßen. S^tmer^in ift bod) biel gefd^el^en.

(Sinen 2Raßftab für bie SSerbefferung ber Straßen l)aben mir in ber

Qa^ ber 9f?äberfa^r§euge, bie §u Steuer§meden feftgefteltt mirb.

Sie ift geftiegen t>on
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232 000 im Saläre 1875

auf 1236 000 - == 1895

2 056 092 ^ ^ 1909.

(Sine ungeheure 3«^^^^^^ ^"^ ^^efe tro^ ber ^lu^be^nung ber

©tfenba'^nen. 5Deren ©tnflug aber geigt fid) barin, bag bie 3^^! ber

ga^^rgeuge §ur S3eförberung üon Saften fe:^r üiel ftärfer geftiegen ift,

oS§> bie ber Sßagen für ben $erfonenöerfef)r.^)

^er ©ifenba'^nbau i)at lange nur gan§ geringe gortfc^ritte ge=

mad)t. ©rf)on 1870 begann ber ^iOiOX ben S5au ber erften furgen

(Strede öon 2:o!t)o nad^ ?)o!of)ama, ber balb bie ßinie t)on fobe
nac^ Dfa!a unb weiter über ^t)oto §um S3ima*©ee unb t)on bort

nad) ber SBeft!üfte fotgte. ^a§u fam eine !ur§e ^o:^Ienba:^n im §o!-

faibo. 3m ^a^re 1882 gab eg fo erft 280 km eifenbaf)nen, bie \itm

(Staat ge^^örten. 9J?an f(i)eute fid) üor 5Meit)en im 5lu§Ianbe, o:^ne

metdie ein aulgebe:^nter ^au nid)t möglich erfd)ien. gunäd^ft glaubte

man aud) mit ber ^ftenbampffc^iffa^rt au^fommen gu fönnen.

Sind) l^ier trieb in erfler Sinie bie ^oIitifd)e ©rmägung üormörtg,

\io^ bei !riegerifd)en (Störungen be§ (Seet)er!e^r§ 3JlobiImad)ung unb

Sanbe^üerteibigung überaus fd)mierig fein mürben. %tx ©ebanfe

ber mirtfd)aftlid)en ©rfdiüegung beä Sanbe^ fam junädift nur neben*

fäd^üd) in S3etrad)t. (So entftanb bie ^Sorftellung, bag üor allem eine

bie gange §au:ptinfel ber Sänge nad) burd)§iei)enbe ©d)ienent)er*

binbung nötig fei, äunäd)ft be§ für befonber§ gefäl)rbet geltenben

9f^orben§ mit 2:o!t)o, bann ber beiben §auptftäbte 3:o!t)o unb t^oto.

5lber mer follte bauen? ber ^iosA ober 9l!tiengefenfd)aften? 5)ag

auc^ bie Ie|teren fid) ot)ne ftaatlid)e ^ibibenbengarantie nid)t büben

mürben, geigte fid) balb. ^ie 9}ieinungen ^aben ftar! gefd)man!t.

©elegentlid) ba^te man fd)on baran, ben oor^anbenen ©taat^befi^

gu üeräugern (1875). 2)ann mog mieber ber (Staat§geban!e bor.

WoiXi enbete mit einem ^om^romig, rief 1881 für bie groge 9^orb*

ba^n eine ftaatlid) fubbentionierte 5l!tiengefeIIfd)aft in^ Seben,

1) SSon ber ©ejamtga'^I ttjarcn: 1875 1909

SSon ^ferben gcgogcnc äBagctt unb Darren . 364 146 192

0(^fen!arrcn 1 707 32 699

^inrififfia \ ^,„ cm^^r^,,« «.,.«.„ j 113 921 164 968

Sjaftfaricn )
^°" ^enfdien gegogen

{ ^j. ^g^ 1520 284

©ottftige — 192 049
SSegeid^ncnb für bie tütrtfc^aftUc^en 3"ftönbc ;3apan§ ijt btefe

ungcl^eurc Slntücnbuitg Tnctifd)U(i)er ^raft gur ^crfoncn= unb Saften=

beförberung. ^inrtfij^a unb ele!trifd)e (Stragcnba^ncn nebenetnanber:

ein S3ilb be^ mobernen ^a|jan!



begann 1884 ha^ grofee ä)HtteIftücf, n)el(i)e^ bte fd^on öot:^anbenen

©taat§bai)nen in 3^erbinbung fe|te, aB (3taatgbaf)n §u bauen. 5(Ig

bann 1886 nad) ber 5lufnat)me ber S3ar5al)Iungen bte erfte gtoge

SSelle mittfdiaftUdier Untetnet)mung§Iufl fid) ert)ob, begannen auc^

bte ^rojefte bon @tfenba!)nunterne^mungen auf ^ftien auf§uf(i)tegen

unb eine gange 9^eil)e öon £on§effionen mürbe gert)ä:()rt. <Sci)on

1889 mar etmag über bie §älfte, 1897 brei Viertel ber in betrieb

befinblid)en ^al)nen in ^änhen üon ®efellfd^aften. ^a^ große $ro^

gramm müitärifd)er unb n)irtfd)aftlid)er @j|)anfion, ba^ 1896 be^

fd)toffen mürbe, hxad:)te aud) mieber eine er:^eblid)e ^u§bel)nung ber

(Staat^ba^nen, mäfjrenb gleidijeitig bie ptioate @|)e!utation beut

|3riDaten (Sifenbat)nbau einen neuen eintrieb gab.

^er barau§ ent[lei)enbe S^^f^^^^ ciber mar unhaltbar. S^entabel

maren nur bie großen ©tammUnien, mod)ten fie beut ©taat ober

^!tiengefenfd)aften ge^^ören. ^ie neuen furgen ©taat^ba^nftreden

maren ebenfo unrentabel mie oiele ber rein loMen Keinen @efen=»

f(^aften. 6d)lie6Iid) finb e§ aber bod^ mo:^I ntÜitärifdje ©rmägungen
gemefen, bie ba§u füt)rten, baß 1906 bem ßanbtage hk guftimmung
gur 5SerflaatIid)ung aller mi(^tigeren ^rioateifenba^nen abgerungen

mürbe, ©g maren im ^Betrieb:
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2iie S3etra(^tung ber ^er!ei)r^|)oItti! gibt int eingeltien bolfelbe

^^ilb, tüelrf)eg mir bon 'oen S3eäiet)ungen t)on ©taat unb ^oiUmxU
fc^aft im neuen S^^l^ön über:^aupt er^Iten.

Unter birefter @init)ir!ung be§ ©taate^ ift entftanben, tva^ ben

bi^^^erigen gornien be§ S[Birtfd)aft§leben§, bem un!apitaliftif(i)en

Keinen :^er!ömmlici)en ^Betriebe am frembeften mar: bie menigen

gans großen S3etriebe, bie großen S3an!en, bie großen S3erg- unb

§üttenmer!e, bie SJJafd^inen^S^innereien, bie SSoIlenmebereien unb

9Jlafd)inenfabr'i!en, bie große ^ampffc^iffa^rt unb bie Sßerften, bie

©ifenba^^nen. ^a§ entftanb meift unüermittelt, rudfmeife.

5lber im gangen mad^t bie 9^atur auii) :^ier feine Sprünge, ^ie

neue Sted^nü, bie neue Unternei)mung, bie ganje SfJeubilbung ber

!a:pitaliftifd)en SSer!e:^r§mirtfd)aft geigt fid) in gormen, bie bem ©er-

fommen boc^ beffer entf^red)en, in äai)Ireiii)en Keinen, giemlid)

!apitatf(i)ma(i)en Unternehmungen, mie mir ha^ auf atlen Gebieten

Oerfolgen unb zahlenmäßig nad^meifen fönnten: an all hen fleinen

©eibenfitanben, an ber t)au§inbuftrienen ©eiben* unb SSaummoH*

meberei unb 8troi)fIed^terei, \)en gang Keinen gabrüen für S^^^"
^^ölger, ©la^maren, trogen, tonferoen, 3^^ftrumente, SSanbu^ren,

an bem langfamen ©rößermerben ber S3etriebe in ben alten ©emerben

ber ©afebrauerei, ber $a|3ier* unb $apiermaren=, ber !eramifd)en

^nbuflrie, ber S3uci)bruderei ufm. Unb ebenfo an ber Qa^ji ber Keinen

S5an!en, ber gang Keinen ^üftenbampfer unb (Begelfdioner, felbft bei

hen ©ifenba^ngefellfc^aften.

5lber boc^ :^anbelt e§ fid) l)ier überall gum minbeften um Um-
geftaltung be^ ^Iten, in ben meiften gällen um etma^ gan§ 9^eue§,

neu ni(i)t bloß in ber S^ed^nif, in ben Unternel)mung§formen, neu

oor allem aud) in bem gangen ®eifl ber mobernen ®elb- unb 3Ser-

fe^rgmirtf^aft.

Sßo^ l)ierbei treibenb unb umgeftaltenb gemir!t l^at, t)a§ finb

namenKirf) brei ^inge: hc^ ©elb- unb S3an!mefen, bie ginangen, bie

^erf(i)lingung 3a|)an^ in ben 2öeltber!e^r. §iert)on foll im folgenben

au§fü^rlid)er bie 9?ebe fein.



2)ritteg ßapitel.

OtteHen unb ßtterotur.

ÖJraf 9Jlatfu!ata, Report on the adoption of the Gold Standard

in Japan, 1899.

Ä. tiga, S)a§ ^an!mejen S^^an^, 1904.

3n bem Silage, rate fid^ bte S5et!et)rgtpirtfd^aft in gopan burd^*

gefegt :^at, ift bte ^ebeutung ber Drbttuttg beg @elb- uttb äöä:^ruttg§*

mefeng geraad^feit. 9Jlan muß ftd^ erinnettt, bag bte lanbtotrtfd)aft*

ltd)e S3eüöl!erung, tüetd)e bte große 3Jlaffe ber ^eöölferuttg au§mad)t,

ttt ber geit ber alten Orbnung @elb nur in geringem Umfange

brauchte, ^er eigene ßeben^bebarf raurbe naturalrairtfd^aftüd^

gebecft, bie f)oi)en ©runbfteuern faft gan§ in natura entri(i)tet.

2)er ©amuraiftanb raieberum begog feine ©inüinfte übertüiegenb in

9ftei§, tion bem nur ein ^eit gum 55er!auf !am. 5lu§gebe^nter ®e*

braud^ öon (^elb !am nur bor an ben Hofhaltungen ber gürften unb

bei ber nid)t fe:^r §a:^Ireic^en bürgerüd^en S5eööl!erung ber ©täbte.

5ll(e§ ha^ t)at fid^ oöllig geänbert. ^ie (Steuern raerben alle in

öelb entrichtet, bie ©e^älter in (5)elb bega^lt. ^ie ^erfelir^mirtf^aft

bringt auf bem :platten Sanbe immer ftärfer ein.

3e|t ift für alle ^robugenten, alle Sol)narbeiter, alle ^onfu*

menten ber Q^elbprei^ ber SBaren, ber (SJelbbetrag ber Sö^ne ent^-

fd)eibenb geworben.

©lei(f)§eitig mit biefer öolBmirtfd)aftlid)en Umiräljung, bie ben

©elbraert §u einer nationalen 5lngelegen^eit bon größter $8ebeutung

gemad)t ^at, ifl ebenbiefer ©elbtoert ben :^eftigften ©d^raanlungen

unterworfen geraefen. ^er ®ang be§ mobernen SSirtfd)aftgleben§

in gapan ift unüerftänblid^ o^e einige £enntni§ bon bem bunten

Sßec^fel ber SSö^rung^äuftänbe in ben legten 50 gci^ren.

I.

^§ ba§ alte S^an öom 2Beltüer!e^r gänälid) abgef^errt tpar,

^atte !aum auf irgenbeinem (S5ebiete be^ SBirtfc^aftglebenS fo auf*

fällige folgen, al§ auf bem be0 (^elbtt»efen§.
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(Seit btefeg im Anfang be§ 17. ga^r^unbert^ grünblicC) georbnet

war, beftanb in 3a|)an ®oIbtDä:^rung. 3lber biefe ©oIbli:)äi)rung mar

in ber geit öor ber Öffnung be§ ßanbe§ in einem munberlid)en S^^
ftanbe. ^ag 5inan§fd)n)ierig!eiten ba§u geführt :^atten, ha^ man ba§

©elb öfter t)erfrf)Ied)terte, baß bie §aitptmün§e 1859 nur nod) etma

ein drittel beffen mert mar, ma§ fie nacf) 1600 mert geiDefen mar, ift

nict)t§ 9lbfonberüd)e§. ®a^ ift in allen Säubern ©uro^ag big §um
18. 3o^rt)unbert nid)t anber§ gemefen. 9Jler!rt)ürbiger ift fc^on,

bafe bie ®otbmün§en einen mad)fenben ©e^alt an ©Über (big §u

7 S^^tttel) ert)ietten unb baß biefe SJlet^obe benugt mürbe, bie Keinen

©olbmün^en gegenüber ber §au|)tmün5e untermertig au^äuprägen.

(Seit bem 18. 3a:t)r^uubert maren aud) reine (Silbermüngen im

Umlauf, bereu Söert gegenüber ©olb immer t)öt)er angefe^t mürbe.

Seit 1830 mar fo ha^ 3ßertöer^ältni§ ^mifi^eu ®otb unb ©über

auf 1 §u 5 feftgefe^t. Gegenüber bem in ber übrigen SSelt gettenben

SSertüeri)ältnig üon 1 gu 151/2 mar alfo @über im SSer^ältnig §u

(S^olb breimal fo tjod) bemertet. 3m öJegenfa^ ju ber feit 3JJarco ^olog

Qeit verbreiteten ^orfteüung öon bem (55oIbreid)tum 3a:pang tjat

offenbar bie @oIb|)robu!tion für ben SJlüngbebarf beg Sanbeg nic^t

auggerei(i)t.^)

TO ^(xpan 1859 bem internationalen SSer!e:^r geöffnet mürbe,

führte ber eigentümliche SSä^runggguftanb So^tJttg fofort gu großen

@ci)mierig!eiten. ©in ieÜ beg (^olbeg flog ing 5lu§lanb ah, bagegen

!amen groge SJlengen 6überg in ha^ Qaxvo. 3Bar boci) ol)ne^in (Süber

ha^ SJletall, in bem ber gange internationale SSer!el)r (3üb* unb Dft*

afieng unb befonberg au(i) beg benachbarten S^ina firf) oollgog. ^ie

(Sc^mierigfeiten mürben üermel)rt burcf) bie ginangejijerimente beg

finlenben »S^ogunatg, fo bag §u S3eginn ber neuen ^ra ein oölliger

SBirrmarr :^errfd)te. Um georbnete (S5elb§uftänbe l)er§uftellen,

l^atte fcf)on bie alte Sf^egierung bie Prägung neuer SD^üngen na^
euro|)äifd)er 5J[rt befd)loffen. begeben mar ber 5lnfcl)lu6 an bie im

§anbel beg Dften§ l)errfc^enbe 2öäl)rung unb SO^ünge, ben me£i!a=

nifd)en ©Überbollar, ber unter bem 9^amen ?)en aboptiert mürbe,

^er SBert ber neuen äRünge mar etma 4^4 9}Jar!. 5lber faum :^atten

bie Prägungen begonnen, fo befann man ficf) anberg unb befd)log bie

1) 3Iuc| bie tinmer ttoii) itt ber gad)Iiteratur fpufenbcn Angaben
über bk ungel)eurc (SbelntetaHaugf^r ber ^ortugtejcn unb |)onänber

au§ ^apan ftnb gang übertrieben unb irrefül^rcnb. S^i^l 9fJat^gen,

Sapang SSolfgttJirlfdiaft ©. 158
f. unb S. 9lte&, 3eitfcl)rtft für So5taI=

unb 2ötrtfd)aft§gefci)ic^te 93. VI @. 144—171.
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(^olbmä^rung ber neuen Drbnung be§ (^elbraefen§ §ugrunbe §u

legen, na^m aud) 1872 unb 1873 ftarfe @oIbaug|3rägungen öor.

Tlan ^atte ja bi§I)er eine, ftetlid) fel^r unbollfornmene ®oIbn)äl)rung

Qeijobt, unb eben in biefem ^ugenbüde ttjenbeten f iii) ^mopa unb bic

SSereinigten 'Btaaitn ber ©olbrtjä^rung §u. Db fid) bamalg bie

iapanifd)e ®oIbtüäI}rung gegenüber ber |>errfc^aft be^ ©ilber§ in

Dftafien I)ätte bel)aupten fönnen, mag ba^^ingeftellt bleiben. Qunädift

mar lebe ©betmetatltüä^rung unhaltbar, ba bie Kanäle beg ®etb*

t)er!e:^r§ fid^ rafd^ mit ^ojjier anfüllten.

®ie alte japanifdie gentralregierung ^atte ^a|)iergelb nid)t au§*

gegeben, in einer "kn^afji ber ßanbe^^errfd^aften, namentlid^ be§

SSeften^ unb ©üben^ aber tvax bieg bequeme Hilfsmittel gegen bie

d)ronifd)e ©elbnot ber ©taatsfaffen allgemein benu|t, unb ber neuen

faiferlic^en Slegierung blieb in i:^rer ginangnot p Anfang aud) nid)tg

anbereS übrig, als fid) burd^ 5luggabe öon ^apiergelb ^u :^elfen. 6o
!amen öon 1868 h\§> 1872 unb bann tüieber um 1877 ^a|)iergelb*

mengen in Umlauf— ha^ 9^ä:^ere ift im üierten £a|)itel mitgeteilt—

,

roeld)e abfolut nid)t einmal befonberS groß, aber für ben ^ebarf be§

Umlaufs mel)r als auSreid^enb maren. ^a§u famen bann bon 1876

bis 1879 nod) bie %)ten ber gleid) §u bef^red^enben 9^ationalban!en,

fo ha^ bie gan§e Umlaufenbe ^a^jiermenge 1878 ha^ äJiajimum mit

166 3Jlillionen ?)en erreid)te.

ge^t lernte gopan baS unumftöglic^e öolfSn)irtf(^aftlid)e (SJefe^

fennen, bafe baS mertöollere Umlaufsmittel burd) baS minber tüer =»

üolle öerbrängt mirb. SSon 1872 — für bie frühere Qext fel)len bie

Angaben— bis 1880
finb an @olb nac^meiSlid) me^r als 51 50^illionen

"gen ausgeführt, !etne 4 äJlillionen eingefül)rt morben. 'i)ie Wa\\t

beS (^olbüorratS mar auS bem ßanbe öerfd^munben. ©eit 1875 fd)on

tüurbe faft fein QJolb me^r ge|)rägt.

^n ©Über mar in ben fec^^iger 3al)ren giemlid) biel eingefül)rt

morben. 3Son 1872 bis 1876 mar bie ^uSfu^r nid)t öiel größer alS

bie (5inful)r (5,4 mWl ?)en). 5llS 1877 unb 1878 bie große Rapier-

gelböerme^rung ftattfanb, floß auc^ baS ©ilber ftärfer ah (1877 bis

1881 15,5 mm. aJJe^rauSfuljr). 5llS baS $a^ier fi^ immer [tarier

entmertete, öerfd)manben and) bie filbernen ©d)eibemünäen.

ßange fträubten fid) bie maßgebenben ^eife gegen bie (Sinfid)t,

'öai an bem 3SerIufte beS (SbelmetaKoorratS nur bie ^a^^ierauSgabe

fc^ulb mar, ha}^ neben minbermertigem (SJelbe beffereS fid) nid)t

galten fönne. 3Bie gering bamals biefe (5infid)t nod) mar, geigt ein

C^^periment, baS 1878 gemad)t mürbe. Um hen mejüanif^en Dollar,

'<!(9?u@72; »tat^geii, bie .lapanec. 2. ?tiift. 3
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in meldiem fid) alle Umfä^e in beri offenen §äfen be§ Sanbe^ boll*

gogen, §u üerbrängen, irurbe nad) ameri!anifc£)em 3)Jufter ein S^tabe^

2)onar geprägt, ber etmaS fdimerer tüar al§ ber äJiejüaner. @ben*

be^tüegen aber t)erfd)tt)anb biefer beffere ^oUax al^balb fpurlog au§

bem ^erfel)r.

^m Einfang ber adit^iger ga^re beftanb ber ©elbumlauf be§

Sanbeg, abgefei)en bon bem ©über im grembenberfe^r ber offenen

§äfen, nur aug fupfer unb au^ ^a|3iergelb. Unb biefe§, bi§ 1876

oon feinem S^ominalmert !aum abtüeid)enb, :^atte fid) feit 1877

gegenüber bem SOf^etaügelb rafc^ entwertet, gm ^aijxe 1881 fan!

ber ^ur§ für 100 ©übertien gelegentlid) auf 180 unb me^^r. 9^un

zeigten fid) bie überall beobad^teten SSßirhmgen einer entwerteten

SSaluta: bie inlänbifd)en greife fingen an, fid) bem finfenben äJ^etall*

tperte be§ (SJelbe§ angupaffen, in anberen ^Sorten, bie ^opiergelb^

Ijreife ber SSaren ftiegen. ®a§ fe^te fid) natürUd) ni^t gleid^mägig

für alle Söaren unb bor allem nid)t für bie Sö^ne, aud) nic^t gleid)*

mä^ig in allen 2:eilen be§ £anbeg burd). ^a§ allgemeine (Steigen

ber greife aber tt)ir!te anftedenb auf bie ©:pe!uIation tt^ie auf ben

^erbraud). ©o flieg ber ^rei§ für ben ßo!u diei^, ber Slnfang ber

fiebriger Sa^re 4 big 5 ?)en betrug, 1880 unb 1881 auf 9 ?)en unb

barüber. 2)er S5auer, ber für feinen 3fiei§, ^ee, ©eibe biet t)ö^ere

greife er'^ielt, §a:^Ite bod) nur bie gteid)en S3etröge an ©teuern unb

©d)ulb5infen. ©ein (Sin!ommen unb bamit fein SSerbrauc^ ftiegen

mefentUd), mag auf bie übrige ^oI!gmirtfd)aft ftar! eintnirfte. 2öer

auf fefte ©elbeinna^men angemiefen mar, bie S3eamten, bie eben mit

©taat§fd)ulbf(^einen abgefunbenen ©^igofu gerieten burc^ bie :^o:^en

greife in bie größte SSerlegen^eit.

©0 rafd^ bie Inflation ge!ommen mar, bon 1878 big 1881, fo

fernen trat ber 9tüdf^lag ein. m§> bon 1882 big 1885 ber WetalU

mert beg ^apiergetbeg fid) rafd) :^ob unb ha^ $ari mit ©über er-

reid)te, faulen bie greife fo fd)nen, mie fie gefliegen maren. SBaren

fie gum 2:eil burd) bie ©|)e!uIation über bag SJiag ber ^apierent^^

mertung l^inaug gefteigert getoefen, fo ftürgten fie jegt um fo flärfer,

alg alleg ®efd)äftgleben gelä^^mt mar. S^amentUd) für bie Sanb-

beböüerung maren bie 3ai)re 1883 big 1885 eine Seit fd)merer £eiben,

mac^fenber SSerfc^ulbung, :^äufigen S3efi|med)felg.

©0 i)atte 3ai)an nad) ber ^reigrebolution bon 1860 big 1870

eine §meite ^eriobe ber tiefften @rfd)ütterung aller ®elb* unb ^reig-

ber"^ältniffe bon 1878 big 1885 burc^lebt, bie megen ber borgefd)ritte*

neren SSer!el)rgmirtfd)aft tiefgreifenbe 3Sir!ungen t)atte, gur ^er*
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fcf)tebung ber @in!otnmen§= unb 33exmögen§t)er:^ältntffe Beitrug,

öor allem eine fd)rDere Hemmung ber tüirtfc^aftüd)en (Inttütdiung

bebeutete. 3m S^tlanbe tüar bie Unternei)mung§Iu[t gurüdge^alten,

ber ©ifenba^nbau fd)ritt !aum boran, bie D^fer, trel(i)e bie ^alutol^er='

ftetlung forberte, würben fditüer em|)funben. S^iur langfam tvai bie

^u§ful)r geftiegen {nad) borüberge^enbem ^Infd^tüellen in ber geit ber

©elbenttoertung), beibe üer^ältni^mägig unbebeutenb, menn man fie

mit ber 3^^^ ber jopanifdjen S5eböl!erung öergleidit. ^ie Rapier*

md^rung l^atte 3apan§ 5Inf(jt)tu6 an benSßeItt)er!et)r ftar! aufgei)atten.

^ie grage tüar, al^ bie 5lufna:^me ber $8ar§a^tungen in 5Iu§fi(i)t

flanb, an melc^e^ ber in ber Slugenmelt befle^enben 28ä!)rung0='

f^fteme man fic^ anfc^liegen [ollte. S^ominell beftanb nod) bie ®oIb-

roä^rung. (Seit 1878 aber waren aud) bie filbernen ®in^ ?)en*6tüdEe,

beren Prägung man wieber aufnahm, al§ gefe|Ii(^e§ 3^^tog§*
mittel anerfannt. gormell galt alfo ^o|)|)eIn)ä^rung. 3^^ ber SBelt

brausen aber mar, in ber Qeit, in mel(i)er man mit ber $a|jier=»

Währung befc^äftigt mar, bie große ^nberung in bem SBertöer'^ältni^

ber beiben (Sbelmetalle öor ficf) gegangen, ©in ©ilbertjen mar ©nbe
1885 nid)t mei)x 4l^, fonbern nur nod) 3^4 Tlaxl @oIb mert.

^ie ©ilbermä:t)rung mar aI[o nid^t nur ratfam, meü ber gefamte

5lu6enöer!e:^r be§ Sanbeg fii) o:^net)in auf biefer S3afig entmidelte.

©ie erlaubte au(^ bie SSarga'^Iungen leichter auf5unel)men. 6o
mürbe üom 1. Qanuar 1886 ah ha^ ^opiergelb für in ©Über einlö^bar

erüärt. ^ie SBertentmidelung be§ ia:panifd)en ®elbe§ folgte alfo

öon nun an ber S3emegung be§ ©itbermerteg auf bem Sßeltmarfte

unb mürbe üon beffen heftigen (^rfd)ütterungen, §uerft burd) bie

ameri!anifd)en 3Bät)rung§!unftflüde (1890), bann burd^ bie ©inftellung

ber freien Prägung in SSritifd^^^^nbien, mit berü^^rt.

5ßid)tiger mar 5unäd)ft ber ©egen georbneter 2Bät)rung§äuftänbe.

3R\t ber ^ufna^me ber ^arga^tungen beginnt ber lange gehemmte
mirtfc^aftlid)e 5luff^mung. ^a§ ift einer ber entfd)eibenben 2Benbe=»

|jun!te, an ben mir bei unferen meiteren Unterfu(^ungen immer
mieber anfnilpfen muffen.

SBenn '^apan feit 1886 ©ilbermä^rung ^atte, fo mar ber mir!tid)e

Umlauf t)on ©ilbergelb im inneren ^erfe^r boc^ im mefentlid)en auf

©c^eibemünje befd)rän!t. ^a§ alte ^opiergelb mürbe altmäl^üd^

eingebogen unb üerfd)manb. 5(ber bafür erfüllte fic^ ber SSer!e!)r in

mac^fenbem SJlage mit t>en %)ten ber 3a|3anifd)en ^an!, bie bei

biefer in ©über jeberjeit einlö§lid) maren. $a:pier' unb Stotenumlouf

i^abtn fic^ fotgenbermagen geftaltet (in äJiillionen ?)en):
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umlaufet, wie oben fd)on eritiäl)nt. 2)er §au|Jt§rt)edf be^ @efe|eg

irar ber, ben eben in SD^engen §um g^Jede hex 9ftentenablöfung ge*

fd)affenen (5taatg|)a|)teren (ügl. ^a|). 4, I) einen 9Jlar!t §u f(i)affen,

fie foaufagen §u mobitifieten unb butd) bie S3an!noten gu erfe|en^)

unb fo ben 5lbgelöften eine SSerbefferung i:^rer fd^toierigen Sage gu

fc^affen. S)a6 S3an!en njefentüd) bagu ha finb, ber Pflege beg ^rebit§

äu bienen, !am erft in §n)eiter fftti^t. (5ine SJlenge 9^ationalban!en

(big (Snbe 1879 153) mürbe gegrünbet, bie meiften nid^t au§ bem

$8ebürfnig nac^ S3an!en, fonbetn meil folc^e (SJrünbungen ein bor*

teil^afteg ©efd^äft toaren. 9fhir langfam finb biefe Manien ber ^rebit-

organifation nüjtid) geworben, ßunäd^ft t)aben fie bag ©^eMation^*

fieber gefleigert unb bie Übel ber $apiergelbmirtf(i)aft wefentlid)

oermetirt. (5d)on feit ©nbe 1879 trurben feine neuen 9f^ationaIban!en

mef)r !on§effioniert. 5lber erft 1883 tourbe burd) ein energifd)eg

©efe| bie ^erminberung beö Umlaufet an Sf^ationalbanfnoten ein*

geleitet, eine f^arfe Kontrolle ber S3an!en bur(i)gefü:^rt, i^^re Qa^
etwaä oerminbert unb fidiergeftellt, bag fie naä) 5lblauf i^rer £on*

jeffion^bauer oon 20 Sauren alg 9f^ationaIban!en auftjorten. ^a§

ift bann aud) öon 1896 big 1899 gef^el)en. 2)ie mt^x^a^ ber 5ln*

fang 1896 noc^ befte^enben 133 ^f^ationalbanfen ift in gen)öi)nlid)e

^ftienbanfen o^ne befonbere ^rioilegien umgertjanbelt unb fo einer

ber fcf)Iimmften geiler ber 2Birtfcf)aft§:poüti! ber fiebriger ga^^re enb*

gültig übermunben.

Qm 5(uglanb am befannteften ift bie „(5^ecie*S3an!" ((Biotin

®in!o = §artgelbban!) geworben. 3Jlit (5taatgl)ilfe 1880 gegrünbet

unb unter (5taatgauffid)t bermaltet, follte fie baju bienen, hen aug*

märtigen §anbel ^opang ju finan§ieren unb bie ginangbertoaltung

bei ber S3efd)affung öon ©belntetall §u unterftü^en. S^ne 5(ufgabe

lag urfijrünglid), wie aller ^lugen^anbel fid) bur^ bie fremben ^auf*

leute bollgog, gan^ in hen Rauben ber auglänbifi^en, englifd}en unb

fran5öfifd)en Überfeeban!en, bie fd)on feit 1863 in ben offenen §äfen

Sopang gug gefaxt Ratten, ^n hen ®efd)äftg!reig biefer kaufen

einzubringen, mar bei bem bamaligen nid^t unbegrünbeten W\^^
trauen ber ^aufleute gegen eine ia|)anifd)e 33an! eine fd)mierige

5Iufgabe für ha^ neue Unternel)men, bag^feine erften Erfahrungen

Siemlid) teuer erfaufen mu^te. ®rft nad)'Jeiner^l883 erfolgten 9f?e*

fonftruftion nal)m bie S3an! einigen ^uffd)mung unb errang fid)

1) ^n bemicIDen 5!Komcnt, in bem aUt§ barauf anfam, ben Rapier:
Umlauf ju üetmtnbernl
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einen eri)ebü(i)en 5lnteil an bem 5Iu§tanb§gefc^äft, bient jefet aud)

bei ber ja|)anitd)en „Penetration" ber (Sübmanbfd)urei alg 33an!organ.

Söic^tiger nod) mar bie ©rünbung einer großen g^^tralban!,

ber 3a^anifd)en ^an! (3^i^on ®in!o) burd) ®efe^ bon 1882. @ie

ift eine S3an! mit prioatem ^a|)ital, aber unter ftaattid)er Leitung,

toie bie entf|)red)enben großen ©elbinftitute auf bem europäifd)en

kontinent. @ie njar im tt)efentüc^en be[timmt, ein §üf§organ ber

ftaatüdien ginan^üerloaltung §u n^erben. @rft aIImä!)Uc^ ift fie aud)

gu einem centralen trebitorgan für bie S3an!en be§ £anbe§, erft

feit 1897 aud) für bie fonftige (55efd)äft§n)elt getoorben.

3t)re n)id)tigfte 5lufgabe aber mar bie Siegelung be§ ©elbumlaufe^

burd^ bie 3lu§gabe in ©Über jebergeit einlö^barer ^anfnoten ge=

morben. ^ie Söäi)rung be§ Sanbe^ beruht gan§ auf biefer D^oten^

ausgäbe unb it)rer 2)e(fung. ^ie ©röge ber 9totenauägabe geigen bie

S^abellen auf ©. 36 unb 41. Über bie ®edung mürben erft 1888 bin*

benbe SSorfd)riften erlaffen. Über bie SD^etallbedung ^inauS barf

bie $8an!, ä:^nlid) mie bie ^eutfd)e 9fleid)§ban!, einen beftimmten

^Betrag fteuerfrei, ma§ barüber t|inau§get)t, gegen ®ntrid)tung einer

S^tenfteuer oon minbeftenS 5 ^rogent emittieren. ^a§ fteuerfreie

tontingent^) mürbe auf 70, fd)on 1890 auf 85 äJlinionen feftgefefet,

1899 auf 120 SD^illionen ert)öi)t, ha^ ift ungefä^^r fo üiel mie bie gur

3eit ber 5lufna!)me ber S3ar5a:^Iungen t)or:f)anbene SO^enge oon

^opiergelb. S3eftimmungen über ba§ SSer^ältniS ber SD^etallbedung

§um öJefamtumiauf finb nid)t bor^anben. ^ie nii^tmetatlifdie

^edung befte^t au§ gorberungen gegen ben ©taat^), ©d)a|fd^einen,

anberen ©taatS^a^ieren unb fid)eren ©d)ulbfd)einen unb SSed)feIn.

Sßenn mir in @uro|)a nur biefe le^teren al§ genügenbe S^otenbedung

anfe^en, fo !onnte man in göpan ba§ fd)on be§!)alb nii^t einfüf)ren,

meil foId)e ^a^iere nid)t in genügenber Wenqe §u befd)affen mären.

Slber immer bleibt e§ bebenüid), ha^ ein er:t)eblid)er ieil ber 9^oten*

bedung nid)t leid)t ftüffig §u mad)en ift. ^urc^ unfere ^rt ber S^Joten^

bedung bleibt bie umlaufenbe 9^otenmenge ftetg in ben (^rengen

ber ©rforberniffe beS ®elbmar!te§. 3^^ ^apan fommt nur ein ^teit

ber 9toten burd) bie (Srforberniffe be§ £rebit§, al§ ^arle^n, in Um=
lauf, ^ie §au^tmaffe ber '^kn ift in Umlauf ge!ommen burd) bie

ginan5gefd)äfte mit bem ©taat. ^ie Stoten bleiben im Umlauf,

1) Sn \>a^ .tontingent tuar ba^ noii) umlaufenbe ^a^tergelb eins

jurec^ncn.

2) 3)ie S5an! ^at bem Staate 22 9}liEtonen jux @tnäte^ung be8

^apiergelbeg jin^log üorfc^ießcn muffen.
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gefd)eut, bie nötig getüefen tüären, um bie üeinen Stoten ein5Uäie:^en

unb hen SSer!el)r gu gtüingen, fic^ mit §artgelb ^u erfüllen, infolge-

beffen ift eine 6tärfung be^ ^arf(i)a|e0 ber ^an! au§ bem ^er!e^r

^erau^ aud) nic^t möglid), fonbern nur bur^ ^mpoti öon ©bei-

metall. Unb ha ber inlänbifc^e ^er!e^r fein turantgelb braud)t,

fo ift ber föbelmetallfdiag ftet^ baburd) gefä:^rbet, bag bag (Sbelmetall

in§ 5Iu§lanb abfliegt, n^enn ein befonberer 3a:^Iung§bebarf gegen*

über bem 5lu§Ianbe entftet)t. @o nad) jeber fc^Ied)ten ©rnte, bie

ftar!en 3ftei^im|)ort m)tn)enbig mad^t. ©o nac^ bem 5lugbru^e be§

^iege§ mit Ü^uglanb. ^a:^er fe^en mir au(^, bag bie ©betmetaü-

5lug- unb ©infu^r unöert)ättni0mä6ig große (Summen au§mad)t.

Seitmeife ftarfer guflug, ber aber boc^ nid)t ^u bleibenber er'^eblii^er

S8ermet)rung beä ebetmetallüorrateg \ix^xt}) 5llle biefe ^ebenfen

beftanben fc^on §ur ^eit ber 6ilbermäi)rung. (Sie finb gefteigert feit

ber ©infü'^rung ber ©olbmä^rung.

m.

3m 3uni 1893 öerfd^log bie Ülegierung öon ^ritifi^-Qnbien

megen be§ anbauernben 6in!enl be§ (Silbermertg bie SJlünge ber

freien ©ilber|3rägung. ^ie bereinigten Staaten folgten fofort

mit ^inflellung ber (Silberfäufe. ^ie natürlid)e golge biefer (Sr-

eigniffe mar ber i^Iö^üi^e (Stur§ be§ ©ilbermerte^. (Sin ?)en mar öor

biefen öreigniffen nod) gegen 3 äRar! mert. Qt^i fan! er auf 2 Mail

big 2,20 SJJar!. SO^an ^atte big ba^^in bie langfame ©ilberentmertung

mo^I übermiegenb alg günftig angefe:^en. 2)ie fteigenben ©olb^reife

ber SSaren ftimulierten bie 5tugfu:^r; bie ^on!urren§ auf bem SSett*

marfte mar erleid)tert, folange bie inlänbifd)en greife unb £ö"^ne

ben üeränberten ©olbmerten fid) nid^t ange^jaßt t)atten. ^ie 1893

eintretenben |)Iö|tid)en ©|)rünge beg (Silbermertg aber em|3fanb man
batb atg überaus ftörenb, gunäc^ft für ben 5Iu6ent)anbeI. ^ollgogen

fid) boc^ gmei 2)rittet big brei Viertel ber Umfä|e mit Säubern ber

öJolbmät)rung ober ©olbredjuung. ^ie (Steigerung ber greife ber

SSaren beg ^ußen^anbelg fe^te fid) auf alten Gebieten fort; aud)

bie ßö^ne ftiegen. ^ie ginanjbermaltung fing an bie ^reigfteigerung

unangenet)m gu empfinben. Unb über oltebem er^ob fid) bie (Sorge,

1) SSon 1886 big 1896 ftnb an ©über eingeführt 140 äRiöionen,

auögefü^rt 121 aJiiUionen.
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ma§ aug bent ©über no(^ tüerben fotle, bog je|t al§ eine immer un=

geeignetere ©runblage ber Sanbe§n)ä^rung erfdiien. 5Mei:^en im
^Ingtanbe traren für bie ©ntmidtlung ber Hilfsquellen be§ £anbe§

münfd)engn)ert, aber nur in ®olb gu erlongen. ^ag aber n?äre bei

gefl^alten an ber ©ilberh:)äl)rung überaus ri^fant genjefen. 2luc^ auf

anbere Sßeife ttjar frembeg Kapital !aum ^eran§u§iei)en, fo lange

bie ©ilbern)äl)rung beftanb.

3m Dftober 1893 njurbe eine ^ommiffion jum ©tubium ber

3[öäl)rung§frage eingefegt, bie erft im 3uli 1895 einen S3eri(i)t erftattete,

ber fid) mit fd)n)ad)er ^ei)xt)t\i für einen SBäl)rung§rt?eci)fel aug*

f|)rad). S)ie 9f?egierung mürbe ficf) ma:^rf(i)einlid) nid)t §u rafd)er

5innal)me ber öJolbmä^rung entfd)loffen l^ahen, menn nidit gerabe,

ä:^nlid) mie in ^eutfd)lanb nac^ bem fran§öfifd)en Kriege, bie d)ine-

fifd)e trieg§entf(i)äbigung für hen Sßäl)rung§med)fel ^ur 55erfügung

geftanben fjätte. Einfang 1897 ftanb aud) bog ^ertt)erl)ältni§ don

@olb §u Silber fo, ^a^ man gerabe ben alten ©olbtien l^albieren

!onnte, um einen neuen ®olbt)en gu erl^alten, ber bem augenblidlid)en

Söerte be§ (Silberr)en entf^rad). tiefer neue ©olbtien ift 2,09 9}Jar!

mert. ^er Übergang !onnte alfo ol)ne @rfd)ütterung ber greife unb

^ermögen§üerl)ältniffe erfolgen, ^em rafd)en ®ntfd)luffe^) folgte

im SJlärs 1897 bie 5lnnal)me ber D^egierung^borlage burd) ba§ $arla*

ment. gür bie fd)nelle unb erfolgreid^e 2)urd)fü'^rung be§ 5öä:^rung§-

mec^felg fam in S3etrad^t, ha^ ja (Silberhirantmüngen menig um=
liefen, ber SSorrat übermiegenb in ber ^an! mar. 5lud) bie einl)eimifd)e

©ilbergeminnung ift gu unbebeutenb, um in S3etrad)t gu fommen.
(@ie betrug bamalS jä^^rli^ 70 000—80 000 kg, fan! bann ettva^

unb :^at erft feit 1905 bie frül)eren ^Beträge mieber erreid)t unb über-

troffen.) ©in glüdlic^er 9^ebenumftanb mar, t)ai ber 6ilber|)reig

giemlic^ ftetig blieb infolge f|)anifd)er fäufe für ben Ärieg mit 5lmeri!a.

^ie einzige @c^mierig!eit lag in ber Unfid)er:^eit, mie oiel ©ilbert)en

aug bem 5lu§lanbe jur ©inlöfung §urüd!ommen mürben. @e|)rägt

unb auggegeben maren im ganzen gegen 165 9Jlillionen (Sin- ?)en=

©tüde. ^aOon maren runb 130 äRillionen au§gefü:^rt. gn gan§

Dftafien bi§ nad) ©inga^iore mar ber :^übfd)e jopanifdie ?)en gu fe:^en.

^ie ©d^ägung ber 9?egierung, ha^ bod) nur 10 9J?illionen gurüd-

fommen mürben, ift aber §iemlid) genau eingetroffen. ©§ mürben

1) moä) 1896 ^atte ber fjinanamimftcr SBatanabe für gut 3 aj^töto--

ncn ^fb. ©tcrl Silber gefauft, fo ba| 29,5 mmomn ?)en in 93arreit

ber ^tu^mün^ung l^arrten.
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nur 10,85 iOUntonen rücfttn|)orttert. 3m ganzen finb 451/2 SJUnionen

eingebogen. 3}lit bem S3anent)ortat traten 75 SDZiÜionen §u öermerten.

^ag ift in folgenber Seife gefd)ei)en: 271/2 äJlillionen finb gu ©d^eibe=

münden umgeprägt, 63^ SlJlillionen finb in ^oxxm\a^), ^otea ufttJ.

lieber in Umlauf gefegt, 40% äJlillionen (runb 1 SJJilUon kg) finb

öerfauft. ^er ^erlufl an ben ^erfäufen unb bie Sofien ber gangen

Dpexütion beliefen fid) auf 5,55 SJlillionen, ber ©etüinn an ber

(S(i)eibemün§^rägung auf 5,65 3}liIlionen. ^ie gange Operation

ift fe:^r rafcf) burd^gefül^rt. 5Im 1. Dftober 1897 begann ber

Umtaufd) t)on (Silber gegen ®olb, am 31. Suü 1898 tüurbe er

fd)on eingeftellt.

^ie ©c^tüierigfeit ber ®olbn)ä:^rung lag nid)t in ber ®infü:^rung,

fonbern in ber ^e:^au|)tung. 2)enn ber (S^elbumlauf befielet nad) me
öor, außer ber (Sd^eibemünge, faft nur au^ htn je^t in ©olb einlög*

baren %)ten ber g^^anifd^en 33an!. ^er Umlauf an 9^oten aller

5lrt ift feit 1885 bauernb geftiegen, tüie ha§ [a ber §unel)menben (&nU

micKung ber (^[Jelbmirtf^aft entf|)ri(i^t. 2)er ©elbumlauf betrug am
©bluffe beg 3al)reg $millionen ?)en:
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^er 9lotenumIauf ber 3a|)anifd)en S3an! I)ängt eng gufammen

mit ber ginartjtrirtfc^aft beB Staate^. ®te 58an! beforgt nid^t nur

bie taffenöermaltung be§ ©taateg. ©ie ift aud) ba§ Drgan, mit

beffen §üfe ber ©taat fi(^ bei |)lö|lid^em ^ebarf !ur§friftigen ^ebit

öerfd)afft. ^iefe „temporären" ^orfd^üffe ber 93an! an ben ©taat

merben natürlich in D^ten gegeben, jotpeit inlänbifcf)er S3ebarf

in 33etrad)t fommt. @o ftiegen bie ^orfc^üffe ber ^an! an

hen (Btaat [tar! tväfjxenh be§ (^inefifc^en ^riegeg 1894/95, fo

tt)äf)renb ber norbd)inefif(f)en SSirren 1900/01, fo befonber^

mä^renb be§ ^riege§ mit Cfluglanb. ®urd) biefe ©jtranoten*

ausgäbe ift ber ©efamtumlauf bod) nic^t befonberg gefteigert,

"Oa burc^ bie er^^öl^ten Steuern unb bie ©inga^lungen auf bie

£rieg§anlei^en bie %)ten rafd) gurüdgeleitet n^urben.

IV.

3u bef|)red§en ift im ^Infdjlug an bie Sßät)rung§ber:^ältniffe nod)

eine n)id)tige (^rfd)einung: bie allgemeine groge ^rei^fteigerung,

bie am Einfang ber neunziger Qa^re langfam beginnenb, nac^ bem
d)inefifd)en Kriege geföaltfam fid) burd)feite. (Sg ift oben fd)on bie

9?ebe baüon gemefen, bag ber ?)en, ber 3lnfang ber fiebriger

3a^re noi^ über 4 Maxi @oIb njert tvax, ätoanäig ^aijxe \pätex nur

nod) wenig über 2 9Jlar! wert ift. ®a§ t)atte gunäc^ft nid)t bebeutet,

bag bie inlänbifc^en greife unb £ö:^ne entf:pre(^enb in bie §öi)e

gegangen tvaxtn. gm großen unb gangen toar ha^ 9^iüeau ber

greife üon 1887 bi§ 1889 burd)fd)nitttid) nid)t Oiel l^öljtx alg um bie

Sl^iitte ber fiebriger 3at)re. SSon ha an begannen aber bie greife

fid) and) im Qnlanbe ben 2Be(tmar!t|3reifen met)r unb met)r an-

jupaffen. 93efd)Ieunigt njurbe ha^ burd) bie n)irtf(^aftlid)e Sßorn)ärtg=»

entmicRung beg ßanbe^, hen fteigenben 2Bot)lftanb unb bie fteigenbe

Äauffraft ber 33et)öl!erung. i)er nad) bem d^inefifd^en Kriege ä^n^

lic^ toie bei ung nac^ 1871 eintretenbe n)irtf(^aftlid)e ^uffc^toung

trieb alle greife unb mit ben greifen aud) bie ßöl^ne in bie §öl)e.

SSenn man ben ®urd)f(^nitt§|)rei§ üon 40 n)id)tigen SSaren im ganuar
1887 gleid) 100 fe^t, fo :^at fid) biefe fogenannte 3nbe5§al)l fotgenber«»

magen n)eiter entrtjidelt:

)Cä. 1887

:
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Söä^renb bie 2Btrtfd^aft0!rtftg t)on 1900/01 gutn ©tocfen gelommen,

i)atte bie 5luftpärtgbetüegung @nbe 1902 lieber begonnen. ^er5lug=

brud) beg ^iege^ mit Df^uglanb mxlte naturgemäß gunä(i)ft Iä!)menb.

6(i)on im |)erbft 1904 begann bie ^rei^fteigerung lieber, teil§ alg

SSir!ung ber ftarfen ©teuerl)öl)ungen, 1906/07 aud) infolge bet

n)irtf(i)aftli(^en fonjunftur, beten 9fiücEfd£)lag bie 2ßaten:preife ftar!

fenfte.

5lu§ ^ufammenfteltungen ber jopanifdien §anbel§!ammer in

?)o!oi)ama (bie frül)eren "ansahen finb leiber niii)t fortgefe^t)

ergeben fid^ für bie Qeit feit 1902 (alte S\\'\ev 170) folgenbe ^nhei-

giffern:

47 aSaren
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für gang beftimmte ^roecfe. ä^öf)renb bie Sa^anifc^e S3an! i^r ein*

gega^Iteg Kapital üon 10 auf 37,5 äJ^üüonen, bie ©^ecie S3an!

ha^ ti)rige üon 4,5 auf 24 äJitllionen er:^öi)te, ift feit 1897 eine gentrat*

§t|^ot^e!enban!, im 5Infc!)tug baran 46 |)roöin§iene $fonbbrief-

inflitute gefd)affen, bie ben Sf^eatfrebit |)flegen unb burd^ Huggabe

t)on Obligationen SJiittel bafür :^eranäie:^en follen. ^ap tarn 1902

eine „^nbuftrieban!". Qux §ebung beg SSittf(i)aftglebeng in ben

^oloniatgebieten ift 1899 eine S3an! für gorntofa, 1900 eine fold^e für

tien §o!!aibo begrünbet. gn frt)antung unb ber äJ^anbfd^urei be=

bient fid) bie ^^egierung ber ©:|3ecie $8an!; in ^orea leiftete biefelben

^ienfte bie „@rfte S3an!", an beren ©teile feit ©nbe 1909 bie £orea=

nif^e '^ani (10 äJ^iltionen Kapital) getreten ift. ^a^ 9?ed)t ber S^^oten-

ausgäbe l)at man nur ber ^ormofaban!, für ^mantung unb (Stjina

ber ©pecie 33an!, für ^orea ber „(Srften" ^an! gen)ä:^rt. 5ln ber

(Erfahrung mit ben frül^eren Df^ationatbanfen ^atte man genug.

I
9Sierte§ Kapitel.

ü^itetatttt.

®raf SJlatfufata, Report on the Post-Bellum Financial Admini-

stration of Japan, 1896—1900. 1901.

Report on the War Finance. Department of Finance. 1906.

^. fRat^geit, bie japanifd^c SSoÜ^hiittfc^aft naä) bem rufftf(i^en

^iege. SO^arinc 9flunbjd^au 1907.

^ie ginan^mirtfc^aft eine^ Staaten ift ein (S^iegelbilb feiner ^oü*

tif^en, fogialen, mirtfd^aftliifien guftänbe.

^ie ^olitifd)e Umn)äläung öon 1868 ansang gu einem völligen

5fJeuaufbau be§ ginangmefen§, gum Übergang bon ber alten naturalen

9Rei§njirtf(^aft gur mobernen ©elbrt)irtfd)aft. Qn bem Tla^e aber,

raie baburc^ ber Übergang ber 58eüöl!erung gur (5^elb* unb Sßer=

!el)rgroirtt(i)aft geförbert würbe, ergab fid) aud) bie 3}Jöglid)!eit, ha§

ginangrtjefen be§ 6taate§ in berfelben 91i(^tung au§§ubauen unb

ergiebiger gu geftalten. ^ie SSec^feltüirfung beiber ^ntmicElung^*

reit)en tritt un§ nirgenb fo !Iar unb fd)arf entgegen tüie in 3a:pan.

Überbliden mir bie ©ntmicHung be0 ia|3anifd)en ginangtrefeng

feit ber SReftauration, fo gliebert fid) ber ©ergang bon felbft in tJier

^erioben. ^ieerftereid)tbon 1868—1881. (5§ ift bie Seit ber erften
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^ött unb ©türme, ber erften )!8erfuct)e, eine neue Drbnung ^er*

aufteilen, bie S^ii ber ©j^jerimente unb be§ Serneng, ber ^opiertütrt-

f(i)aft, ber @nt[te:^ung ber ©taat^fc^ulb.

2)ie gmeite ^eriobe reid)t bon ©nbe 1881 bi^ gum Kriege mit

(iijina 1894/95. @g ift bie $eriobe ber Drbnung, ber Sammlung ber

träfte, ber ^erftellung ber SSaluta.

3Jlit bem dt)inefif(^en Kriege beginnt bie britte ^eriobe ber ®f*
^anfion, ber @ro6ma(i)tg|)oüti!, ber S^euüerteilung ber ©teuerlaft,

ber @ntfte:^ung einer größeren augtüärtigen (5taat§j'd)ulb.

^er ^ieg mit S^Juglanb leitet bie vierte $eriobe ein, bie ^eriobe

ber fontinentalen @j;panfion mit gefteigerten Saften unb Sßerant^

n?ortlid^!eiten.

I. f&on bct tRcfiautatiott Bis 1881.

5tt§ am Anfang beg ^ai)xe^ 1868 über 9Zarf)t eine neue „faifer*

Ud)e" 9^egierung fid) auf ben Slrümmern beg alten Staate^ einri^tete,

maren bon allen |)oIitifd)en (S(i)n)ierig!eiten moI)l bie am größten,

rtjel(i)e aug ber ginanglage entftanben. ^ie atte 9iegierung, ha^

S3o!ufu, ujar tatfäd)li(^ banfrott. Slug i^ren S3eftänben finb in ben

erften üier ginan^ia^ren nur 600 000 ?)en @innat)men §ur SSerred)-

nung ge!ommen. ^ie füblid)en Sanbfd)aften, bie bie neue D^iegierung

bilbeten, :^atten ebenfohjenig (^elb. Qn hen erften beiben gi^t^J^ä*

jal^ren betrugen bie ©taatgau^gaben 30,5 unb 20,8 SJ^illionen ?)en,

bie orbentIid)en @innal)men nur 3,7 unb 4,7 aJJillionen. Xagu t)errfd^te

üöllige Un!(ar:t)eit über bie tatfäd)Iid^e Sage, fet)Ite jebe Drbnung
unb Überfid)t. ®a0 9[>Zün§n?efen mar in üölliger S3ermirrung. ^a§u
!am 1869 eine gro^e mi^exnte. Unb al§ 1871 bie Se^n§^errfd)aften

befeitigt, bie gentralifation burc^gefü^^rt mürbe, nod) et^e ^eit ge-

mefen mar jur S^euorbnung ber ginanjen, fanb fid), ha^ in hen Seni-

torien bie Sage üielfad) nod) ungünftiger mar.

©0 ift eg begreifUd), bag man gur gortfüijrung ber @taat§*

gefd)äfte gu bem einen nie berfagenben |)ilf§mittel griff, 'oc^ in ben

je^t i)errf(^enben füblic^en Sanbfd)aften alt:^er!ömmtid) mar: gur

5lu§gabe üon ^a|)iergelb. S3i§ @nbe 1872 maren gut 98 SOJilUonen

in Umlauf gefegt, moüon allerbingS faft 25 aRillionen an bie ©teile

älterer territorialer ©miffionen getreten maren.

(5^ ge:^örte Ieid)ter Tlut unb groge§ ©elbftöertrauen bagu, in fo

fd^mieriger Sage bie Seitung ber ginangen p übernel^men. Man
lann ^eute mo:^l fagen, bog e§ jum Steil ber SD^ut ber Unerfa:^ren:^eit
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in ben fd)ittiertgen mtrtfd^aftlid)en 5(ufgaben tvax, benen man Qegen-

überflanb.

g^euorbnung unb ßiquibatton ber ^ergangenj^eit tüaren bic

großen Aufgaben, tveldjt bie iugenbUd)en (Staatsmänner ber neuen

Crbnung §u löfen l^atten. ^te 9^euorbnung beginnt 1871 mit ber

^erftellung einer ein!)eitlid)en ginansöertüaltung: ber |3oIitifd^en

Sentraüfation entf:pred)enb unb burd) fie erft ermöglicht ^Bereinigung

be^ gangen ginanstüefen^ in einem ginangminifterium. ®Ieid)=

geitig beginnt bie (Sonberung ber Staate* unb ber kommunal-

finanaen ber S3e§ir!e, mag bi§ 1878 mit bereu enbgültiger Drgani-

fation burd)gefü^rt mürbe, ©eit 1873 mürbe ha^ ©tatg- unb died)-

nunggmefen einl)eitüd^ georbnet, am ©d^lug ber ^eriobe, 1881, ein

t)om ginangminifter unabt)ängiger 9f^ed)nungg:^of errid)tet.

Unabföeiölic^ mar e^, an eine ein:^eitlid)e Drbnung ber bunten

2JiannigfaIiig!eit ber ©teuern §u ge^en. SSon 1871 bi§ 1873 mürbe

eine ^Inga^^t (Steuern, fo üon ®eträn!en, öon booten, öon Söagen ufm.

teiB einheitlich geregelt, teiB neu eingeführt, barunter al§ erfte6teuer

md) europäifd)en 3Jlu[tern bie erften ©tempelabgaben. ®ie{e SDinge

traten aber gang an S3ebeutung surüd t)inter bem großen 2Ber! ber

©runbfteuerreform.
2)ie ©runbfleuer ift in allen afialifd)en ©taaten bie eigentliche

©runblage ber ginangen. ©ie allein erbrad)te 80—90 $ro§ent ber

japanifct)en ©taat^einnal^men, bei einem Sßolfe, in meld^em a\§ mirt*

{c^aftli^ ^robuftiüe 2:ätig!eit bie £anbmirtfd)aft bie meitau§ oor^^

miegenbe mar, bag bemegUd)e Sßermögen :^inter bem ©runbbefi^

ganj gurüdtrat, feine fo ungered^te ©teueröerteitung, mie un§ p*
näd)ft fd)einen miU. Slber i^r bamaüger S^^^^"^ ^^^ unerträgU^.

©ie ttjurbe faft gan§ in natura, in Df^ei^, entrid)tet. ©olange bie

mid)tigften ga^Iungen be§ ©taate§ in Diei^ geleistet mürben, näm*

lic^ bie dienten ber ©amurai, b. t|. ber ^Beamten unb ©olbaten,

mar ba^ aüenfaKg erträglich, tro^ ber Unbequemtid)!eiten ieber

Sflaturalfteuer. ©omie ber ©elbbebarf be§ ©taate§ ftieg, machte

bog mit bem 3[ßed)fet ber 3fiei§|)reife ftarfe ©d)man!en ber

@elbeinnal)men aug einer ©runbfteuer oon 10 bi§ 11 äJliüionen

Äo!u 9f?eig alle SSorau^fii^t ber ginangbermaltung guf^anben unb

mürbe §u einem §emmni§ ber Drbnung im ©taat§:^au§l)alt. 2)a5U

!am, baß bie §üi^e ber ©runbfteuer in hen t)erfd)iebenen £anbeg==

teilen fe^r t)erfct)ieben unb oielfac^ gan^ übermäßig mar. SSefonber^

ber (Bisben be^ 2anbe§ mar arg überlaftet, mo ber Söauer 6, \a

gelegentlich 7 3el)ntel oom CErtrage be§ SfJeigfelbe» abliefern mußte.
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(Sd)on 1872 mar man fid) in 9tegierung§!rei|en !lar über btc

tt)efentltc[)en $un!te einer grunblegenben 9fleuorbnung ber @runb==

befi^== unb ®runb[teuert)er:^ältniffe: ^er ©runbbefi^er ettjcdt freie

SSerfügung über ben öJrunb unb 35oben, mirb boller (Eigentümer;

bie ö^runbfteuer toirb in @elb er:^oben; alte (Steuerbefreiungen njer==

hen aufgehoben; bie (Steuer|)f{ic^t mirb burd^ eine allgemeine 9^eu*

einfd)ä|ung auf gleid)mä6iger ©runbtage beftimmt. ^uf biefen

®runbfä|en beru:^te ha^» ^runbfteuergefeg üon 1873, nai^bem bie

^Befreiung be§ ©runbeigentum§ bon alten atten (Sc^ran!en fc^on

1872 vorangegangen toar. ^ie (5inf(i)ä|ung §ur ©runbfteuer ift

bi§ §um ^atjxt 1881 beenbet morben, inbem für jebe^ ©runbftüd

ber ©runbfteuermert feftgefe^t mürbe, liefen barf man ni(i)t etma

mit bem mirftid^en ^er!e^r§mert ber öirunbftüde üermed)fetn.

liefen feftguftetlen fel)tten atte ^orau^fe^ungen. 2öar bod) eben

erft bie freie SSeräugerung be§ (55runbbefi^e§ geftattet morben. ^er

©runbfteuermert ift nid)t§ at§ ber SD^agftab, nac^ metc^em bie (^runb^

fleuer aufgelegt mürbe unb mirb. geftgefteltt mürbe er im mefent««

liefen nadc) einer fummarifd^en 9ftot)ertrag§bered)nung auf ©runb

ber ®urd)f^nitt§|)reife ber mid)tigften gelbfrüd^te in hen ^atjxtn

1870—1874. ©auggrunbftüde mürben nad) bem SSert benad)barter

getbgrunbftüde eingef(^ä|t. ^on bem fo feftgefe^ten Söert foHten

bi§ auf meitereg jäljrUc^ 3 ^rogent erhoben merben. 5lber fd)on

1877, in einer geit fd^Iimmfter potitifd)er ©ärung, mürbe bie ©teuer

üon 3 auf 214 $ro§ent be§ „2ßerte§" t)erabgefefet. ^enn injm ifd)en

maren taute ftagen entftanben. ®ie ©teuer mar je^t in ®etb auf*

zubringen, mit anberen Sßorten, ber S3auer, ber früher einen 2:eit

ber ©rnte abgeliefert :^atte, mugte je^t für bie ©rnte einen Släufer

finben, um in (55elb be^a^ten §u fonnen. Unb mo früher ber 33etrag

ber (Steuer ber ©röge ber ©rnte ^proportional mar, mußte je^t

ia£)rau§, jahrein ber gleite ©etbbetrag abgeliefert merben. 3m
ganzen bebeutete bie 9fleform, namentlich feit ber (Srmägigung

oon 1877, bod) eine mefentli^e (Sntlaftung. %xo^ ber 5lufl)ebung

alter bauernben Steuerbefreiungen mar ber Qiefamtertrag um gut

ein fünftel l)erabgefe6t. 3lber freilid) !am ha§> ni^t im gangen

ßanbe gteid)mä6ig §ur Geltung. 3m bi§^er überlasteten 6üben
— unb bort^er ftammten bie neuen äJlad)tl)aber — trat eine

©rteii^terung um burd|[d)nitttid^ ein drittel ein. ^n ben gut-

üermalteten §au§tanben be§ geftürjten (Sl)ogunat§ mar aud)

mii) 1877 bie ^elaftung faft ebenfo t)od) mie unter bem alten

Ü^egiment.
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2öa§ aber bie S3auern §unäd)ft a\^ :^art em^fanben, htn gleich*

bleibenben ©elbbetrag ber ©teuer, ba§ mürbe balb für fie ein ©lud.

S8on 1878 an ftiegen bie @elb|)retfe ber n)i(i)tigften lanbtüirtfdiaft^'

li(^en $robu!te, §unäd)ft in bem äJiage ber ©ntn^ertung be^ $a^ier^

gelbem. SSenn fie um bie 3Jlitte ber ac^tgiger ga^^re lieber fan!en,

fo änberte fid) 'Oc\§> feit 1890. S)a§ barauf folgenbe ^a^i^tt)ni Ijat

ein au6erorbentlid)e§ Steigen gerabe ber tüid^tigften $robu!ten|3reife

gebracht unb bantit eine tüad^fenbe ©ntlaftung ber ^unbbefiger.

Sieben biefer großen Umgeftaltung treten bie fonftigen ©teuer*

magregetn gurüd. 5Iber öon grunbfäglid^er S3ebeutung für bie §er*

ftellung ber @int)eit, für bie ^ereinfad)ung be^ ©teuermefen^, für

hie ©runblegung ber fünftipen ©teuerentjnidelung n^ar e§ bod),

wenn 1875 eine gan^e äJJenge Heiner 5lbgaben, bie unter htn öer*

fc^iebenften Spanten er:^oben tüurben, al§ ©taat^fteuern aufget)oben

unb burd) QJeträn!e* unb Stabaffteuern, fon^ie eine SSagenfteuer er*

fegt mürben, benen balb al§ S3egleiter ber fid) entmideinben ^erfe^r^*

roirtfd^aft S3örfen* unb 33an!notenfteuern folgten.

SDie jmeite große ^tufgabe ber ginangoermaltung mar bie £iqui*

bation ber ^er|)flic^tungen, bit ber alten Drbnung ent*

ftammten. ^or allem mußten bie ©(^ulben unb Mdftänbe ber alten,

1871 aufgehobenen, 2^erritoriaIregierungen reguliert merben. SSie

man i:^r ^opiergelb burc^ ftaatlid)e§ erfegt :^atte, mürben i^re

fonftigen ©c^ulben, fomeit fie nid)t gleid) be5al)lt merben fonnten,

üom ©taat übernommen unb bafür, je nad) i^^rem Urfj^rung, teil§

unüer§in^lid)e, teil^ mit 4 ^rogent öergin^lidie ©taatgfd^ulbfd)eine

ausgefertigt („^Ite" unb „9^eue" ©d^ulb), für einen 9^minalbetrag

oon äufammen 23 1/^ SQlillionen. 2)aS mar ber Einfang ber inneren

©taatgfd)ulb, menn mir oom ^apiergelb abfegen, ^alb follte fie ge*

maltig anmac^fen.

(SS ift oben er§äl)lt, ha^ bie mirtfd)aftlid)e ©runblage be§ ganjen

©amuraiftanbeS feine Sf^eiSrenten maren. ^en bigl)erigen ßanbeg*

fürften mar bei i^rer äJlebiatifierung ein 3^^"^^^ t:§i^er bischerigen

(Sinfünfte als Diente äugefid)ert. ^iefe gan§e Saft, bie ber neue ©taat

als @rbe ber Vergangenheit l)atte übernel)men muffen, lag fd)mer auf

itjm. %a\i bie §älfte ber Q^runbfteuer, gegen 5 3Jlillionen kohl DteiS,

mürbe baüon üerfd)lungen, ol)ne ha^ ber ©taat eine (^egenleiftung

erhielt. 3n ber alten Orbnung ^atte ber ©amurai für feine üleiS-

rente bem ©taate als ^Beamter ober als ©olbat gebient. ®iefe ^ienflc

nal)m ein ©taatSmefen nid)t me^r in 5lnf^rud), baS S3erufSbeamte

befolbete, feine ^rmee auf ber allgemeinen 3Jlilitär|)flid)t aufbaute.

2t<ßu0 72: Stat^flcn, bie Japaner. 2. Mufl. 4
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Unb bod) fonnte mort bem (Samurai feine 9^ente, für bie er m(f)tg

me^r leiftete, nid)t oi)ne meitereg h^egne^^men. ^er ©tartb ber Stji^ohi,

trie bie ©amurai ie^t :^eigen, flellte tüie alle 33Übung, fo allen (5in==

fing im (Staate bar. ©e^^örten it)m bod) bie neuen Waä^Ü)ahtx, "OaS»

mm ^Beamtentum, bie Offiziere unb Unteroffiziere, bie $oüäiften

felbft an. Srgenbeine n)irtfd)aftüd)e 2ätig!eit gu üben, I)atte er nidit

gelernt, Q5elberrt)erb fat) er mit Sßerad)tung an. 3^ ©taat^bienft

fonnte nur ein Steil untergebracht hjerben. Sßie tjäite man bem die^t

feine ©ubfiften^mittel ^tö^Iid^ net)men !önnen. ©g märe ungerecht,

eg märe für bie neue Drbnung aucf) ^a§> @nbe gemefen.

S^htr in geringer Qalji gingen bie (St)iäo!u in bie i^nen 1871 er-

öffneten mirtfd)aftli(i)en S3erufe über, ^an fing an, hen ©tiijofu

eine freimütige TOöfung anzubieten (1873), :^alb in Sprogentigen

(5taat§fd)ulbf(i)einen, t)atb in bar (bog ®elb bafür mürbe §um größten

2;eile in ;ßonbon gu 7 $ro§ent geliei)en), um ben Seuten burc^ ein

folc^eg fopitat ^en Übergang ing ©rmerb^Ieben §u ermögtid)en.

®Ieid)äeitig mürbe auf bie dienten eine progreffide ©inlommen*

fteuer gelegt, ©in §iemli(i)er ^Betrag öon SfJenten, über eine 3)JiIIion

folu, faft brei gemutet ber (S^igofurenten, ift fo freimilUg abgelöft

morben. 2(ber fc^on 1875 mürbe bie Operation eingeteilt. Um bie

meiter nötigen SJlittel aufzubringen, ptte man große ©ummen im

5(u§Ianbe Ieit)en muffen unb baju fonnte man fid) nid)t entfdiliegen.

©0 befd)Io6 bie Sflegierung einen bequemeren SBeg gu ge^en.

3unäd)ft mürben bie SfJei^renten in Leibrenten umgemanbelt. 2)ann

mürbe bie §mang§meife ^blöfung aller Dftenten burd^ t)er§in§Ii(i)e

6taatgfd)ulbfd)eine angeorbnet (5luguft 1876).

3m gangen bebeutete bie äJlagregel für ben ^(ugenblid bie ($r-

fe^ung ber S^^^tt^Ö ^on löyg 3}iillionen 9f?enten (nac^ 5lb§ug ber

9?entenfteuer oon 2,1 SJiillionen) burcf) eine 3in§§a:^Iung bon 11,6 TlxU

lionen, mofür auf ber anberen ©eite eine ©taat§fd)ulb oon 174 ^iU
lionen freiert mar, bereu 2:tlgung ber ^ittoft überlaffen blieb.

®ie @rlei(i)terung für bie ©taat§!affe, bie in ber §erabfefeung ber

©runbfteuer 1877 i:^ren 5Iu§brucf fanb, bebeutete aber, baß außer

bei ben fieinften Ü^entenem^fängern eine na(f) oben fteigenbe SSer*

!ür§ung ber @innat)men eintrat. ©§ mar bo^ ein ungel)eure§ SBagni^,

aU man fo bie gan§e mirtfd)aftli(^e ©runblage ber tjöl^eren ^Btäriöt

angriff, unb bie äJlänner ber SfJeigerung maren fi4 barüber ganj

fiar. (b§ mar !ein S^^fall, "oa^ einige SO^onate oor bem Maß be§

®efe^e§ ba§ ©d^mertertragen Verboten mürbe, ©erabe im ©üben,

ber §eimat ber neuen 9}?ad)t!)aber, mar bie Unäufriebenl)eit groß.
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2)a6
f
ie fd^üegltd) in bem großen ^tufflanb ber (Samurai bon ©atfuma

(gebruar hi§ (Se|)tember 1877>gett)altfam au^brarf), I)ängt gemig mit

ber 3^^"g^^^^ö|ung ber Dienten gufammen.

tiefer :£)artnädige S3ürger!rieg tvai auci) für bie ginanjen be§

2ar\be^ ein Ungtüd. ^ie ®elbo;|)fer, bie er forberte, 42 SD^illionen,

fann man ben £a[ten ^ured^nen, weid)e bie SSergangen!)eit bem neuen

(Staate auferlegte.

3Jiit biefem ^lufftanb beginnt aber eine ©rfc^einung, tvtidjt he^

ftimmenb für bie gange ginans^oliti! be§ näd)ften ^atjx^ei^ni^ mürbe

:

bie ©ntmertung ber Valuta. Sßir fallen fd)on, ha^ §u Einfang

ber neuen Drbnung gut 98 Solutionen an $a|)iergelb ausgegeben

roaren, bie hen gangen ^er!e^r auffüllten, mä^renb baS im 2anht

t)or:^anbene ®olb abflog. S3i§ §um ^luSbrud) beS (Satfuma-5luf-

ftanbeg mar biefe ©umme auf 94 äJ^illionen gefunfen. ^ie S3e^

fämpfung beS ^lufftanbeS üerurfad)te eine S^euauSgabe oon 27 Mih
lionen. Qu biefen amtlid) angegebenen 121 SJJillionen fommen aber

nod^ gut 22 3}lillionen uneingeftanbenen Umlaufs, ^a^ier, hc^ man
in ber 3Serlegenl)eit be§ 3tugenblidEg borübergel^enb ausgegeben l)atte

unb mieber eingugie^en nid)t in ber Sage mar. gn bie ^aljxe 1877

unb 1878 fällt aber ferner norf) bie ©rünbung ber meiften S^ational^

banfen (©. 36), bereu Stoten bem (StaatS^a|)ier glei(i)fte^enb ben

$apierumlauf um meitere 34 äJ^illionen anfcf)mellten. 2)er mir!=

li(f)e ©efamtumlauf an ^a^ier, ber gu (^noe beS 3al)reS 1876 nod^

ni(f)t 107 S^iillionen betragen ]^atte, ftieg bis ©nbe 1878 auf faft

166 SJlillbnen, alfo in nur gmei ga^ren um 55 ^rogent. Unb biefe

^erme^rung erfolgte in bem 5(ugenblic!, in melci)em ber gefä^rlid)e

^ufftanb im ©üben haä Vertrauen auf ien ^eftanb ber neuen Drb=

nung erfc^ütterte. 5Sor bem 5lufftanb unb ber Inflation ber Um-
taufSmittel mürbe für ©belmetall mo^l ein geringes 5lufgelb gega^^lt,

aber bis 1878 betrug eS nie mel)r als 2 $rogent. 511S ber ^ufftanb

im <Bi\jc>en fic^ in bie Sänge gog, mürbe ber ^elbmarft etmaS em^finb*

lieber, ^ber erft üom (Sommer 1878 an macf)te bie ©ntmertung
unter Ijeftigen (Sd)man!ungen ftarfe gortf(^ritte. 3^ So^re 1881

fc^manfte ber £urS gmif^en 155 unb 182 $a|3ier für 100 ^en Silber.

Sa^an i}at in jenen 3a^ren in furger 3eit all bie tt);pifd)en mirt-

fcf)aftli(^en unb ^ft)(^ifd)en SSorgänge burd)gemad^t, btc hJtr auS

anberen ßänbern ber $a^iermirtfd)aft fennen.

^S (Ebelmetall flog auS bem Sanbe, guerft baS ®olb, hann baS

^rantfilber, fd)lieglicf) aud) bie filberne ©d)eibemünge. 2)aS gab

bie 3Jiöglicf)!eit, bie 3^^orte gu fteigern. 3m ßanbe belebte ber
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^apiergelbfi^auer, ber öon bet ^ieg^öettüaltung unb ben S3an!en

aulging, bte ©^ehtlatton unb ben £onfum. ©in angemeinel Stetgen

ber (^opiergelb-) greife erzeugte auf furge 3^^^ einen allgemeinen

fütiben 2Boi)Iflanb ber $robu§enten, einen :plö|li(i)en Sluffc^mung

aller ®efrf)äfte, S^iadifrage mä) Sujulmaren, Steigerung ber Sm-
porte unb bamit bie 9^ad)frage nad) «Silber unb bei 5Igiog barauf.

^em tüa(i)fenben 5Igio entfprang ein toac^fenbel äJiigtrauen

gegen bie ginanäüermaltung. SBaren bie öon S^it 5U geit öeröffent-

üd)ten S3ubgetberid)te bei ginanjminifterl Dhtma ni(i)t ju rofig

gefärbt? SSaren bie 3^^'^^^^ überhaupt ricf)tig, namentli(i| bie über

ben $a|)ierumlauf üeröffentUd)ten? (3Bir fallen fd)on, ha^ fie el

nic^t nparen.) SSie tt?aren bie tDiberf|)red)enben eingaben bei ginanj*

minifterl über bie SO^etatlreferüen ber 3fiegierung gu öerfte^en?

(Sine n)ilbe S^iehilation auf bie Sc^manlungen bei ^opiergelbel,

ber Df^eilpreife gebie:^ üppig in biefer Suft ber ®erü(i)te unb ht^ 3Jli6*

trauenl.

Unb hjal bie Df^egierung tat, mal i^re äJlitgUeber öffentlich er-

Üärten, mar nid^t geeignet, bem entgegenzutreten. SSoI!lmirtfd)aft*

tid)e ^enntniffe maren in ber S3et)öl!erung gering, felbft im :^ö:^eren

^Beamtentum fetjr fc^mad). 93bn fa:^ bie Symptome ber ©r!ran!ung

ht^ SSirtfc^aftlförperl, aber bie Urfad)en erfannte man nicfit. äJian

befämpfte mit ^oli§eimagregeIn bie S3örfen unb bie Spefulanten.

SDian gab ber §anbellbilanä bie S(i)utb ober gar ben unbeliebten

aullänbifd)en ^aufleuten. 3Jlan beftritt bie (Sntmertung he^ ^opierel

unb be!ämpfte bie üermeintlid)e Silberoerteuerung, inbem man
Silber auf ben 3}^ar!t marf, unb oerme^rte baburrf) nur bie ^rl-

fd)man!ungen, mät)renb man bie SJ^etallreferüen ber ginan§üermaltung

üerpulüerte.

©rft eine ooUftänbige ^ifil im §erbft 1880, all allel folibe ®e*

fd)äft gelä:^mt fd)ien, ber ginlfug enorm ftieg, bie ^rfe ber Staatl-

popiere ebenfo fielen, rangen fid) bie maggebenben ^eife ber

9flegierung gu ber ($r!enntnil, menn au^ ni^t ju bem gi^Ö^fi^^^*

nil, bur^, ^ai bie SBurjet allel Übell in ber übermäßigen Rapier-

aulgabe lag.

3m übrigen mar bie Sage ber Staatlfinanjen troj mani^er aJJig-

griffe \a gar nid^t bebenftic^. ®al ®leid)gemid)t üon @innal)men unb

^ulgaben n^ar bei einiger Sparfamfeit leid)t §u erl)alten. Unb babei

mar bie S3elaftung bei SSauernftanbel Verringert morben. ©ine oer*

l^ältnilmägig große Staatlfd)ulb mar allerbingl in furjer geit ent*

\ian'oen. TOtte 1879 ^atte fie 250 3Jiillionen ?)en eneid)t. Sni^rem
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meitau^ größten Steil, mit 221 SJ^illionen^), [teilte fie aber nur eine

neue gorm alter, öorl^anben getrefener SSer^fIid)tungen bar. S^htr

4 880 000 ?)en, bie 1870 in ßonbon p 9 ^rogent pm ßtvede be^

eifenba:^nbaue§ !ontra!)iert unb bie big 1881 gan§ getilgt tüaren,

unb eine innere 51nleii)e öon 12y2 3Jlinionen, bie für öffentliche

5lrbeiten 1878 aufgelegt trar, trugen nid)t biefen e::^ara!ter unb

allenfalls nod) bie 15 SJiillionen, bie man 1877 megen be§ ©atfuma-

5(ufftanbe§ bon ber 15. 9^ationalban!, ber „^IbelSban!", gelie^^en :^atte.

SSirflicf) bebenfiid) tvax au§fcf)liegli(^ bie $apiern)irtfd)aft. ©emig

mar bie 5lu§gabe t>on ^opiergelb hcS einzige §ilf§mittel gemefen,

hc^ in ber anfängü^en f(i)limmen ginanglage §ur Verfügung ftanb.

5^id)t au§ ber 5lu§gabe an fid^ mar ein Sßormurf §u mad)en, mo!)l

aber barauS, bag man feine ©miffion ^eimlid) öerme^^rte, bag man

fi^ fd)eute, hen fingen ing ®efid^t gu fe^en, 'Oa^ man mit ^alliatiö-

mitteld)en mirtfd^aften mollte, eine energifc^e Tilgung aber meber in

Eingriff, nod) bei ^lufftellung eineS großen 6d)ulbentilgung§|3lang,

1878, für bie näd)\ie Qeit in 3lu§fid)t na^m.

(Srft jegt, burd) ©efefe t)om 5. 9^oöember 1880, mürbe üerfünbet,

baB man bem Übel felbft §u ßeibe gei)en, burd) §erabfe|ung ber

5Iu§gaben unb ©teuerer^öt)ungen bie 3JlitteI §u rafd)erer ^in^ie^ung

beS ^opiergelbeS bef(Raffen mollte. 5lber erft 1882 begann bag

5Igio bauernb §u finfen. ®ie mir!lid)e ®urd^fü!)rung ber Valuta«'

reform erfolgte erft nad) einem Sßec^fel im ginan§minifterium, ber

an bie (Stelle be§ Ieid)tt)er§igen £)!uma ben söt)en ©atfumaner Wat^

fufata brad)te.

II. ipctiobc ber (Sammlung öoit 1881 Bis ^nm

^ineflf^en ^rieg.

53efeitigung ber ^apiermirtfd)aft, fonfolibierung beg ginan5='

mefenS, ^Vorbereitung für hc^ gnSlebentreten ber SSerfaffung unb
bie SD^itmirhmg be§ Parlamentär ha^ finb bie giele, meid)e biefer

$eriobe ba§ ®e:präge geben.

3unäd)ft ftet)t bie SSalutareform gan§ im ^orbergrunbe unb mit

'Sitdjt ^enn bie (Sntmertung be§ $a|)iergelbe§ l)atte §u einer oölligen

Mamität ber ginan§mirtfd)aft mie ber ^oüSmirtfdiaft im all"

gemeinen gefül)rt.

1) 'Slämlid) 20,7 aJliaionen ©(fiulbcn bcr Territorien, 198,4 WliU
lioncn aug beti üerfc^iebenen ^btöjunggoperattonen, 1,9 aJiiCltonen im
9tu8taujc^ gegen ^apicrgelb auggegeben (1. ^uti 1879).
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^or altem mürbe bie 9Jienge be§ umtaufenben ^apiereS raf(f)

ücrminbert, jum grögeren Xeil burc^ 3:ügung aug laufenben SQlitteln,

jum fleineren burd^ Umtaufd^ gegen fe(i)§proäentige in Metall

(junäd^fl ®oIb, f^äter ©über) öerjtnöUd^ unb rüd^al^tbare ©taatS^'

fd^iilbfd)eine.^)

^ie 9^ationaIban!en mürben 1883 reformiert unb baburd) bie

big 1897 burd)äufü^renbe (Sin§ie^ung i^re§ S^otenumlauf^ eingeleitet,

^r effe!tiüe ^a|jierumlauf mürbe jeitmeife nod^ baburrf) berringert,

bag 1884/85 eine ©ifenbal^nanleil^e öon nom. 20 3J?iIIionen (@rtö^

18,3 SO^illionen) ^erau^gebrad^t, beren ©rlög aber nur langfam üer-

menbet mürbe, ^mit maren fd^on üor ber mirflid^en 3:ilgung er-

l^ebtid^e Beträge bem Umlauf entzogen, ^ie älättel gur 2:ilgung

füllten üor allem burd) §erabfe|ung ber ©taatgau^gaben befd^afft

merben. ©omeit ber ©taat einen Seil feiner 5lufgaben ben SSejirfen

§umie§ (beren (Steuern fliegen öon 1880—1882 üon 12,5 auf 17,9 miU
lionen), bebeutete hc^ nur eine üeränberte S3elaftung ber 33et)öl!e*

rung. ©i^mieriger maren mirflid^e (Srfpamiffe burd)äufü:^ren, ba

immer mieber neue S3ebürfniffe gebieterif^ fid^ geltenb mad^ten.

^ie orbentlid^e 6taat§auggabe o^ne Od^ulbentilgung l^atte 1880

54 äRillionen betragen, mar 1881 auf 48,1 SD^illionen :^erabgefe^t,

ftanb aber 1884 fd)on mieber auf 56,3 SO^illionen tro^ Slbmäljung öon

etma 3 ^Rillionen auf bie S3egir!e.

©0 mugte man bod) gur (5r:^öl^ung ber Steuern, b. f). ha bie

©runbfteuer unoerönbert blieb, gum 5luäbau be§ ©teuerfi}ftem§

fdEireiten. ^ie ©afefteuer mürbe er^ö^t. ZabaU- unb- 33örfenfteuern

mürben t»erfd)ärft, eine (Steuer auf ^atentmebiginen eingefül^rt;

1883 mürbe bie ©d^ifffteuer, 1884 ®erid)tg!often unb Stempel

l^eraufgefefet, 1885 eine ©teuer auf ©^o^u (S3o!^nenfauce) mieber,

eine ©teuer auf ^ud^en neu eingeführt. i)er finanzielle ©rfolg

mar freilid^ nid^t fo fel)r bebeutenb. ^enn unter bem ©influg

ber mirtfd^aftli(^en ^ife unb be§ ©in!enä ber greife ging bie

fonfumfä:^ig!eit ber S3eböl!erung unb bamit ber 5^erbraud^ ber

fteuerpflid)tigen ©egenftänbe §urüd. ^r ©rtrag ber inlänbifdtien

©teuern ol^ne ©runbfteuer entmidelte fid^ folgenbermagen:

1880: 8,83 TOll. ?)en,

1881: 14,13 -

1882: 20,13 -

1883: 19,11 mm. gen.

1884: 18,81 -

1886: 18,10 -

1) 33ig 1883 finb ©olbbonbä ausgegeben, im gati^cn 6% ^Jltttionen,

baöon ber brttte teil big 1881, öon ben neuen SilberbonbS 7,9 SRilUonen.
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1)er ^urd)füt)rung ber 3Salutareform bienten gmei ©tnrtdjtungen:

ber Üieferbefonb^ unb bie neue ß^ntralban!. ^iefe :^aben mir oben

(6. 38 ff.) frf)on fennen gelernt.

®er ^eferöefonb^, ou§ angefamntelten Überfd)üffen gebübet,

t)atte eine red^nung^mägige §öf)e üon me:^r alg 50 äJiillionen ?)en,

mar aber faft gan§ illiquibe, nad)bem bie ©belmetaübeftänbe in

nu^lofen S5erfud)en ha^ 5Igio §u be!äm|)fen faft erfd)ö|)ft maren.

tiefer gonbg mürbe anmä:^lid^ bi§|)onibel gemad^t unb mit feinen

?!JlitteIn teil§ $a|3ier bem Umlauf entzogen, teil§ ©belmetalt an-

gefammelt, namentlid) burd) ®i§!ontierung bon SSec^feln auf

ha^ ^lu^lanb, mobei bie oben ermäl)nte (S^ecie-^an! al§ §i(fgorgan

biente.

©d)on im Saufe be^ ga^reg 1885 mar burd^ bie ^erminberung be§

^opierumlaufg ha^ ^gio faft t)erfd)munben unb ber Sitberöorrat

ber ginan^üermaltung fo ertjebüd) gemorben (etma 40 SOfJilüonen),

bafe man §um 1. Qöuuar 1886 hen großen (5(i)ritt magen fonnte,

ha^ $a:piergelb für eintö^bar bei ber 3a|)anifd)en 'i8ant §u erflären.

2)ie ^inlöfung ift burd)gefüt)rt mit hen SJlitteln be§ 3^efert)efonbg,

burd) Übermeifung au§ laufenben @innat)men, enblid) burd^ 22 Wih
lionen, meldte bie 3^anifd)e '^anl 1890 bem ©taat alg bauernbe^

unüer§in§Iid)e§ ^artei)en §u gemätjren ^atte.

3JJit groger Energie mar in menig ^afjxen bie 5(ufnal)me ber S3ar=

§a^Iungen burd^gefe^t morben, freiüd^ um ben $rei§ fd^merer Seiben

be§ ganzen SSirtfd^aft^Ieben^. ®ie ^ontraftion be^ ©elbumlaufe^,

ber mit bem ©in!en be§ ^giog eintretenbe allgemeine ^rei^fall

^atte eine ööllige (Stagnation, fd^mere Seiben ber SSeüöllerung

§ur golge. 5lber faum maren bie SSargal^lungen aufgenommen,

fo geigten fid) bie fegen^reid^en golgen ber ©emaltfur: ^a^ SSertrauen

!el)rte §urüd, bie ^urüdgebämmte Unternel)mung§laft brad) mäd)tig

burd). ^amalg begann ber gemerblid)e ^uffdt)mung be^ Qanhe^, ber

balb fo große 33ebeutung erlangen follte.

^ucf) ben ©taatgfinangen !am ber ^uffd)mung jugute. ^ie ©teu=

ern gingen leid)ter unb rei(^lid)er ein, bie fonftigen ©inna^men l^oben

jid). ^er ©taat^frebit geigte eine gang überrafdt)enbe ^efferung.

gür bie (£ifenbal)nanleil)e oon 1883/84 :^atte man nod) 7 ^rogent

nominal, effeftio 7,8—7,3 ^rogent bemilligen muffen, ^m ©ommer
1886 gelang bie ^luflegung einer nur fünf^rogentigen 5lnlei:^e für

SD^arinegmede fo gut, "oa^ nod) im felben 3al)re bie fonöertierung
aller mit 6 unb me^r ^rogent üerginglid)en (Staatgfd^ulbfd)eine in

eine fünfprogentige fonfolibierte 6d)ulb in Angriff genommen merben
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tonnte, ^aburd) irurben runb 172 SD^ilüonen öon 224 innerer ber-

§in^üd)er (Sci)ulb berüijrt, nämüd) gegen 123 9}linionen (iebenprogen*

tige unb 49 SJiüIionen fed)§proäenttge. ^ie gan§e £)pexatxon ifl big

(Snbe 1892 burd)gefü:^rt unb i)at bem (Btaat eine bebeutenbe ©rleic^*

terung feiner 3in§öer^flid)tungen gebrad)t. 5Iurf) üerme!)rte fid^ tro|

ber Stn^gabe öon ©ifenba^n* unb 3}?arineantei^en in biefer ganzen

^eriobe ber ^apitalbetrag ber t)er§in§üd)en ©taatgfd)ulb nur n^enig

infolge ber gleid)§eitigen Tilgungen, ^r betrug

am 30. Suni 1879: 241 mWl, bagu unüeraingüd) 9 9)lin.

- 30. - 1882: 236 == * - 9 ^

^ 31. 9Jlära 1886: 233 - ^ * 8 ==

' 31. - 1894: 239 ^ ^ - 28 -

^ie Seit Don 1886 big ^um (^inefifd)en Stiege ift im übrigen im 33er-

gleid) mit htn öorangegangenen Sct^ren eine geit ber 9^ut)e, ber inneren

2lu§geftattung. ®ie formale Drbnung ber ginansbermaltung njurbe

oielfad) üerbeffert, um für ha^ gnfrafttreten ber ^erfaffung im ^ai)xt

1890 gerüftet ju fein. 2)ie Sabaffteuer mürbe 1888 er:^ö:^t; jmei neue

Steuern, ein ©nregiftrement für ©runbeigentum, §äufer unb ©d)iffe

(1886) uub eine mäßige föinfommenfteuer (1887) lieferten geringe

(Erträge, entfpred^enb ber nocf) geringen ©ntmidetung ber (S^etb*

unb ^er!e^rgmirtfd)aft. 3luf ber anberen ©eite erfolgte üon 1886

big 1889 eine ^Ingat)! ©rmägigungen unb ^erbefferungen bei \)tn

^erbraud)gfteuern, 2luft)ebung üieler ^lugfu^rgölte, ®rleirf)terung

ber nörblid)en ^olonialgebiete. SBic^tiger aber mar eine 1889/90

erfolgenbe Üieüifion ber ®runbfteuereinfd)ä^ung beg 3ldEerlanbeg,

mel(i)e für biefeg eine ©rmägigung um runb 3l^ äJJilüonen brachte,

inbem in überlafteten ©egenben, namentlid) im mittleren unb meft^»

lid^en §onf^u unb im ©üben üon ^t)uf^u eine §erabfe^ung "Oe^

©runbfteuermerteg (unb bamit ber ©teuer) erfolgte, bie in einzelnen

$8e§ir!en ein günftel erreid)te, in einer 'än^ai^l Oon ^ejirfen mel^r alg

ein 3^^^^^^ betrug.

2ro| biefer {$rleid)terungen mar bag 5luf!ommen an ©taatg*

fteuern infolge ber mac^fenben ©teuer!raft 1894 mieber ebenfo l)ocl)

mie 1889, nämlid) 71 3Jlillionen, mooon bie ©runbfteuer allein bamalg

gut 42, je^t gut 39 9}iillionen einbrad)te.

2)ie gute ginan^lage, in meld)er ber ©taat bag ©j^eriment ber

@infül)rung einer !onftitutionellen 9^egierung begann, ift bie Urfai^e,

ha^ bieg mid)tige ©reignig bag ginangmefen nur formell, nic^t tat*

fäd^lic^ berü^^rte. 2)er ginangminifter tvat in ber angenehmen ßage,
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anjä^rlid^ mit Überfrf)üffen auftüarten gu !önnen, bt§ ber ^rieg mit

(Jt)ina biefem ©tiüeben ein ©nbe bereitete.

©inige SSorte nod) über bie ^ommunalfinan^en. ©rft in ber

geit öon 1875—1878 tnar eine orbentIid)e ^Ibgrenjung, trie ber S8er*

tpdtung übert)au^t, fo ber ginan^en ber tommunalöerbänbe gegen«»

über bem ©taote unb untereinanber burd)gefü:^rt. @§ ^anbelte \\ä)

babei um bie ginangen ber $8e§ir!e unb ber Drtggemeinben. Sßer*

läffige^ ga^Ienmateriol befi|en mx feit 1879. ^ie folgenben 5Ingoben

begießen fid) nur auf TO=-3a^an.

Wie fommunalöerbänbe finb im h)efentlid)en auf (Steuern an==

getüiefen. S)at)on !ommt in unferer ^eriobe ettva§> über bie §ätfte

auf gufd)Iäge §ur ftaatUd^en ©runbfteuer. 2)ie üeinere §älfte mirb

aufgebracht burd) allerlei an alte lolale 5lbgaben an!nü|3fenbe

(Steuern, bie in jmei §au:ptarten verfallen : (^en^erbefteuern unb ^av^^

:^altung§fteuern, h)eld)e bie 9^eigung l^aben, in ^äu\ei'', b. t). ©e*

bäubefteuern über§uget)en. ^ie ©etnerbefteuern finb mttjx in ben

35e§ir!en, bie |)au§t)altung§* unb ät)nUd)e ©teuern metjr in ben

Ortggemeinben entmidelt.

Sluffommen an 93e§ir!igftcueni ©emeinbcftcucrn

1879/80: 11,4 mUl ©en 12,6 mni ?)en

1882/83: 17,9 == ^ 17,4 -

1887/88: 17,9 = ^ 10,9 -

1891/92: 14,4 * - 15,7 =

1894/95: 17,1 * > 17,9 ^

3n unferer ^eriobe finb alfo bie tommunalfteuern am (Sc^Iuffe

faft genau ebenfo t)od) trie am Einfang unb §ufammen am (Sd^Iug

ettva gteid) ber §älfte ber (Staat^fteuern. "^ie erften kommunal*
anleit)en faüen in ben Schlug unferer ^eriobe. Qm ga^re 1890 ju*

erft ernjö^nt, finb (Snbe 1894 10 äJ^illionen (Sd)ulben ber kommunal*
öerbänbe t)ori)anben.

III. ^om ^ittcfift^ctt Bis jum tuffif^cn Stiege.

^er Ixieg mit S^ina unb ber griebe öon (S^imonofeü im Qatjxe

1895 bebeutet für 3a:pan mie für gang Dftafien einen SSenbe^unft
aller inneren unb äußeren ^olitü. 3n ben ia|)anifd)en ginangen
geigt fid) ha^ faft am beutlid)ften. ^orl)er ein befd)autid)e§ ©tili-

leben in befd)eibenen ^er^ältniffen. 9^ad)l)er ein |)lö|lid)e§ l)eftige§

^ormärtöftreben. 3Sorl}er 33efcl)rän!ung, nac^:^er 5lu§bel)nung.
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^cr ^teg üon 1894/95 ^ai im ^er:^ättnt§ §u feinet S3ebeutung

bire!t mer!rt)ürbig tpenig tief eingegriffen. SDie orbentlidien ©taatg«

einnaf)men erfdiienen gar nid)! beeinflußt. ®ie foflen ber ^ieg§^

füt)rung n^urben §unäd)ft mit ben berfügbaren Überfdiüffen unb mit

^orfd)üffen ber gopanifc^en S5an!, bann mit einer inneren

3lnlei:^e beftritten. ^ie enbgültige 9f^ed)nung ftetlte fid) fo, ha^ bie

runb 235 SJJillionen trieg§!often folgenbermagen gebedt finb:

82 ajJiltionen au§ ber c^inefifd)en frieg§entfc^öbigung, au^ bem ©r*

trag ber ^rieg§anleit)e don nom. 125 SO^iüionen, ber 9^eft aug laufen*

ben m\Mn.
(Stieg nun aud) ber ©taat^aufroanb burd) bie ^erjinfung ber

^ieg§anteii)e unb bie 5lufn>enbungen für bie neu ertrorbene Kolonie

gormofa (burd)fc^nittüd^ 6—7 9}linionen jöl^rlid)), fo berfc^manb

ba§ bod^ ganj an ^ebeutung f)inter ben 5luggaben, wtld)e ber poli*

tifd^en unb mirtfd)aftlid)en SSanblung 3a:pang folgen mußten.

^urd) ben glüdlid)en 5Iu§gang be§ ^iege^ n^ar 'Oa§ @etbft=

bemußtfein ber ^^paner fe:^r geftiegen. Wan begann fid^ aB
@ro6mad)t §u fül^len. Um fo empfinbtid)er mar bie Häufung über

bie ®inmifd)ung 9f?ußlanb§, gran!reid^§ unb ^eutfc^Ianbö nad^ bem
^rieben bon ©^imonofeü. Unter bem (ginflug biefer (Stimmungen

mürbe 1896 eine Programm für bie neue ®ro§mad)tgpotiti! aufge*

fteüt, ba§ nad)träglic^ nod) erfjeblid) erweitert mürbe.

^u^be^nung ber ^rieg§rüftung §u SSaffer unb §u Sanbe mar

hc^ fernftüd biefe^ ^rogramm^. gn ben fed)§ ga^ren bor bem
d|inefifd)en ^iege finb §ufammen 12 SJ^itlionen für \)c^ §eer, 24 9Jiil=

Uonen für bie glotte im (jjtraorbinarium ausgegeben morben. SSon

1896 bil 1903 bagegen für iene§ 145 3)JiItionen, für biefe gut 218 3)^it-

üonen. ®arin ftedfen allerbingS bie 5lu§gaben, meld)e 1900 unb 1901

burd^ bie norbd)inefifd^en SBirren üeranlagt finb, mit runb 36 3R\U

Uonen. ^ie orbentlic^en 5Iu§gaben mud^fen folgenbermagen:

tJOt 1894 1903

©eer 12,5 ajlilt. 39,4 äftilt.

§lotte 5,5 * 21,5 ^

gufammen 18,0 mu. 60,9 mUl
Sieben ber ©rmeiterung ber ^iegSrüftung mürben aber eine

gan§e fRtiije meiterer Unternefjmungen in Eingriff genommen,

meld)e pm 2^eit aud) ber ^erbefferung ber ßanbeSberteibigung,

bor altem aber ber m'trtfd)aftlid)en unb fonftigen fulturellen (Snt*

micflung beS £anbe§ bienen follten: ©rrid)tung eine§ großen ftaat=

lid)en ©tat)t* unb SöalgmerfeS, 5Iu§bet)nung ber 6taatgeifenba^nen,
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Hebung ber ©c^iffa^^rt burd^ bebeutenbe ©uböentionen für reget-

mägige ßinien, fotuie %at)xU unb S3au^räntien für größere eiferne

unb ftä:^terne ©d^iffe üon getniffer SJlinimalgefc^trinbtgfeit.

^ap !am bann eine ffizxfje fonfliger minber !oftf|)ieItger finget

55erbeffernngen auf bem Gebiete be§ Unterrid^tgtüefeng, görberung

be§ SSktfd^aft^Iebeng auf ben t)erfd)iebenflen (SJebieten.

5rud) bie 1899 in fraft tretenbe Sßertraggrebifion (ögl. 5. ^ap., I.)

üerurfad)te gefleigerte Soften bei ber 9^e(^tg|3flege unb bem gollnjefen.

Dag alteg ba^ (^elb, öiel ®elb !often mürbe, trar bon t)orn:£)erein

flar. ©ine unangene^^me Überraf(^ung unb tüefenttic^e (^rfc^tüerung

aber mar e§, bag eine allgemeine Steigerung alter greife unb £ö:^ne,

bie fd)on öor bem ^iege begonnen ^atte, fid) in rafd)em 2:empo

immer allgemeiner burd)fe|te. gür bie ©taat^finansen bebeutete

t)a§> eine mefentlic^e SSerteuerung ber ^ermaltung, bie 9^ottt)enbig!eit,

bie o:^ne^in niebrigen ®el)älter ber Beamten ^^erauf^ufe^en, aber

auc^ bie SlJlögtic^feit, ben ©elbbetrag ber Steuern §u eii)öijen,^j)^ne

ftarfen ^5)ru(f auf bie 58et)öl!erung.

5llte biefe 2:enben§en ma(i)ten fict) natürlid) auc^ in hen £om*
munalöerbänben geltenb. ^er fin!enbe (^etbmert, bie allgemeine

Unterne^munggtuft fteigerte aud) :^ier bie 5Iu§gaben augerorbent'^

lid), üon 1891—1903 öon 45 auf 158 SJ^illionen, obgleid) ber Staat

öielfarf) :^elfenb eintrat, ttja§ lieber beffen 5lu§gaben fteigerte.

2öie fe:^r bie 5lnforberungen an bie Staat^finansöermattung

nac^ bem rf)inefif^en ^iege fliegen, geigt bie folgenbe Überfid)t.

^ie orbenttic^en Staat^au^gaben tüaren feit 1886 faft unt)er==

änbert gemefen, Ratten 1890—1894 burd^fd)nittlid) jä^rtid) 64,5 mih
(ionen erforbert. dagegen betrugen fie

1896: 101 9MI. ?)en 1900: 149TOtl. ?)en

1898: 119 ' = 1902: 171 -

®ie aufeerorbentti^en ^lu^gaben Ratten 1890—1896 (öon

'Otn £rieg§au§gaben natürlid) abgefe^en) burd)fd)nittlid) gut 17 ifflxh

(ionen betragen. Sie f^rangen 1896/97 auf 68 äJiittionen unb be=

liefen fid) in hen fed)^ 3al)ren 1897—1903 auf bur^fd)nittlid) 117mh
lionen iäl)rlid).

2)ie (i^efamtauggabe be§ Staate^, bie 1890/94 bur^f^nitt-

lid) 81,5 ajlillionen ?)en betragen ^atte, mar 1902 auf 289 a^ittionen

?)en geftiegen. 3n bie jemeiligen ©olbmerte umgered)net mar bie

Steigerung freilid) geringer, öon etma 240 SJiiltionen auf 596 SOfJil»

lionen 3Jlail.
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2ßte fonnte für all biefe gorbetungen ber neuen $oIttt! ^edfung

gefd)afft tperben?

2)te d^inefifd^e ^rieggentfc^äbigung t)atte im gangen 365 ^iU
liomn betragen, ^aöon toaren 82 ^Olültonen für bte ^teg§!often

bertüenbet, fo ha^ 283 3}litUonen Verfügbar blieben, ©ie follten

§ur ^edhtng ber augerorbentüc^en ©rforberniffe ber Sanbe^ber*

teibigung bienen, n»ogu fie nad^ ber ©rmeiterung be§ 96 er ^ro*

gramm§ freiü^ nid)t au§reid)ten. ^ie fonftigen augerorbentUd)en

5Iu§gaben follten au§ 5lntei!)emitteln gebedt, bie 3^^^^^^ ^^^

orbenttid)en 5lu§gaben burd^ er:^ö:f)ung ber Steuern ausgeglichen

werben. S^^^d) tvai man babei beftrebt, bie orbenttid)en ©taats*

einnahmen fo §u fteigern, bag üon i^nen ein groger 2;eit be§ ©jtra*

orbinariumS mit getragen njurbe.

S3ei ber ®urdt)fül)rung biefeS PaneS exoiahen fidt) balb groge

^olitifd^e ©d^mierigfeiten, 'öa hc^ Parlament, ot)nef)in abgeneigt

(5teuerert)öi)ungen §u§uftimmen, burd) feine fd)n)an!enben 99^et)r*

t)eiten, bie Unftabitität ber ^arteioer^Itniffe, bie ©adt)un!unbe unb

Unfad)tid^!eit feiner SD^itglieber bie Slrbeiten arg erfd^merte. 2)ie

erften ©teuerer:^ö:^ungen für ben @tat oon 1896 gingen noc^ ofjne

große (Sc^toierigfeiten burd^. S^Jetto 26 ajiillionen fotlten burd) eine

allgemeine ©etoerbefteuer, ®r^ö:^ung ber ®eträn!efteuern, ©rtoeite*

rung ber 9Regiftergebüt)ren unb ®infüf)rung be§ 9f^ol)taba!mono^ol§

an ©tette ber bi§l)erigen ^aba!§fabri!atfteuer aufgebrad)t merben.

©d)on bei ber Vorbereitung beS @tat§ für 1898 geigte fid), t>a^

biefe 3Jiittet ungenügenb maren, ein ^luSfall öon 20 aJJiltionen ge-

bedt werben mußte, ^ie bal)inge^enben ^orfd)läge ber Ü^egierung,

inSbefonbere bie @rt)ö^ung ber ©runbfteuer, ftiegen auf leiben*

fd^aftU^en SBiberftanb im 9lbgeorbnetenl)aufe, \)q§> im 3ai)re 1898

gnjeimat aufgelöft njurbe. 3^^ ber ungünftigen ginangtage !am eine

üorüberget)enbe tt)irtfc£)aftlid)e ^anü, im gufammentjang mit ber

nad^ bem ^iege eingetretenen Überf|)e!ulation, t)erfd)ärft burd)

bie fcf)ted)ten 9?ei§ernten üon 1896 unb 1897. 2)a aud) bie beöor-

fteljenben 3oner:^ö!)ungen bie @infu:^r abnorm fteigerten, trat (^eVo^

!nap|):^eit ein; ber 3^i^^M f^^^Qt ^^^ ^^^f^ ^^^ ©taatS^a^iere fingen

an fo gu fallen, ha^ ber ginangminifter mit großen Käufen (faft

39 Solutionen) eingriff. SJiit §ilfe be§ ^rieg§entfd)äbigung§fonb§,

bem geitmeife über 70 3}iinionen entnommen toaren, !am man
über bie ^erlegent)eit meg. 5lber mit aller Energie fuc^te \)a^ ^n^e

1898 berufene SJlinifterium ?)amagata ba§ ©leidigemid^t im ©taatS*

t)au§:^att tt)ieber I)ergufte(len unb fe|te bie nötigen 9JJaßregeIn fd)Iieß-
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üdt) burd). ©ine au^märtige 5lnleil)e öon notn. 10 äJittlionen $fb.

(Sterl. tüurbe in Sonbon aufgenommen unb eine groge ©teuere

et:^ö:^ung burt^gefe^t. 2)ie DJJe^teinna^men au§ (5Jtunb=, ©inlommen»»,

®eträn!e=, 6oi}a*, S3an!notenfleuern, au§ bem Saba!§mono^oI, au§

ü^egifter- unb Stonnengebü^ren foüten gut 40 SD^illionen bringen.

SSon bem neuen gontarif tvax eine et^eblid^e Steigerung ber ©in^

na^me ju errtjarten. $oft* unb 2;elegrapi)engebü:t)ren unb ©ifen*

ba:^n*^erfonentarif mürben bem gefunfenen @elbn)ert entf|3re(i)enb

ei^ö^. gmei 3ot)re nad) biefer großen ©teuerer^^ö^^ung gaben bie

nc»rb(i)inefifd^en SBinen unb bie baburcE) t)erurfad)ten großen 5lu^

gaben hen 51nla6 §u einer heiteren Steigerung ber S3elaftung bon

2:aba! unb ©etränfen, ber 9^eueinfü:^rung einer SSier^^ unb Qudex'

[teuer. 2)amit fd)ien ein getriffer 3f^ut)e|)un!t in ber Steigerung bec

Steuern erreid)t. Um biefelbe geit, in toeldier ber 9^üdfd)Iag gegen

bie ÜberfpeMation nun tnirfiid) ernpaft eintrat unb bie ^ife bon

1900 auf 1901 5[Jla6:^aIten in ber rt)irtfd)aftli(i)en llnternet)mer^ unb

S|)e!uIation^tätig!eit letjxte, mürben öon allen Seiten bie Stimmen
laut, meld)e aucE) im Staat§i)au§l^alt S^arfam!eit forberten. S^hir

in einem fünfte mar nod) eine S^^euorbnung nötig, ^ie ®rt)ö^ung

ber (SJrunbfteuer mar 1899 nur big gum 31. '^äx^ 1904 bemilligt

unb eine SSerlängerung nid)t burd)§ufe|en. ^er ^lu^fall follte burd)

bie 5{u§geftaltung be^ 9toi)taba!nu)noJ)oB gu einem bollftänbigen

3Jbno|)ol aud^ be^ fabrizierten ZahaU gebecEt merben. ^er gu er*

martenben ruhigen SSeiterentmidelung bereitete ber 5(ugbrud) be^

^iegeg mit Ühiglanb ein borgeitige^ (Snbe.

IT. 2)et tttfflf^e Ädcg unb feine ^t^l^tn.

2)er ^ieg mit S^luglanb, ber, lange befürchtet unb immer mieber

bef^moren, 3tnfang gebruar 1904 §um to^brud) !am, 1:jai, mie auf

bie ganje ^oliti! Qapaw^, \o auf feine ginangen einen tiefen ©in*

flug geübt, bie Steuerlaft unb bie ^erfd)ulbung be§ ^iaaie^ bebeutenb

gefteigert. 2)a aber 3a|)an mit feinem 5inleit)ebebarf in ber §au^t*

fa(f)e auf ©uro^a angemiefen ift, fo ):jat eine genauere tenntnig

feiner ginan^lage für ben euro^äifd^en ßefer aud) unmittelbar pxal"

tifc^e S3ebeutung. 5((Ie big bat)in an bie iapanifd)e ginan§bermaltung

herangetretenen 5(nforberungen blieben meit hinter bem §urüd, mag
fie je^t teiften mußte, ^er orbentti^e Sal^regaufmanb für bie £anb*
unb Seemad)t belief fid) üor bem triege auf 60 9Jlillionen ?)en.

Se&t mürben 5luggaben nötig, bie balb monatlid) bie gleidie Summe
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foxberten. ^te tägüd)en ^teggau^gaben t)aben üom 5luguft 1904

big Dftober 1905 jtrifc^en iy2 unb 23/4 TliUwmn ?)en bettagen.

3m gangen f)at ber ßanbtag an smet 3JJilltatben gu ^teg§au§gaben

bewilligt, bag S^ieunfadie ber orbentüc^en @taat§etnna^men bor bem

^tege. ^aüon finb gut bret SStertel burc^ 5Intei:^en gebedft, ber Ü^eft

burd) (Steuerer:^öi)ungen, (Srf:parntffe unb ftaatli^e gonb§. 3^^ ^^"

^teg^anlei^en öon runb 1550 SiJlillionen famen nod) bie 2)otatu)nen

ber §eerfü:^rer, ber ^nöaüben unb SSeteranen mit 150 9}ZiUionen,

ber ©rtoerb ber ©ifenba^nen in forea, bie Einrichtung beg XahaB^

unb be§ ©algmono^jol^. 51I§ 9^ad)tt)ir!ung beä ^riegeg !ann man aud)

bie feit 1906 erfolgte SSerftaatIid)ung ber @ifenbat)nen anfet)en, n)etd)e

bie 6taat0fd)ulb um 518 3JlitIionen fteigerte.

<Bo tüax bereu ©efamtbetrag

5Cnfang 1904: 562 mUl ?)en Einfang 1908: 2276 mUl ?)en.

- 1906: 1872 * - * 1910: 2664 -

®er Sluftoanb für bie ©taat^fd^ulb (einfd^Ueglid) Stilgung) ift

oon 40 3Jiinionen i. 3. 1902 auf 194 äJliilionen im Söubget für 1910

geftiegen.

TO 5l!tiüum fielet bem gegenüber bie ftarfe ^erme^^rung be§

ftaatlicf)en (£ifenbat|nbefi|e§ in ^apan, in £orea unb ber 3Jlanbfd)urei.

$anb in ^anb mit bem ^Inmac^fen ber (Staat^f^ulb ging fofort

nac^ bem 5lu§brud^ beg £riege§ eine energifd^e Steigerung ber

Steuern, tt)etd)e bie SJlittel §ur SSerginfung ber trieg§fc^ulb bringen

mugte. ^amit genügte gopan einer gorberung, h)el(i)e oon ber

Söiffenfc^aft oft erhoben, in neuerer geit eigentlid^ nur in ©ngtanb

erfüllt Sorben toar. (Sd)on haä erfte ^ieg^bubget üom grül)iat)r

1904 brad)te eine ©r^ö^ung ber ©runbfteuer, eine ftarfe (Steigerung

ber ©infommen* unb ®ett)erbefteuern, eine |)erauffe|ung ber fßtX'^

U^x^", SSerbraud)§fteuern unb SöHe, bie nur für Qudtx er^eblid)

mar, bie Umrtjanbiung be§ Dflo'^tabafmono^olg in ein bonftänbige§

gabrüatg* unb §anbel§mono|)oI, neue (Steuern auf ben SSerbraud)

üon SSoIIftoffen unb üon Petroleum, giel biefe im jnjeiten ^iegl=

bubget n^eg, fo mürben bie bireften Steuern je^t nod^mal^ ftar!

:^eraufgefe|t, bie inbire!ten 5lbgaben nod) me|r l^erangejogen,

namentlid) burd) 5lugbef)nung ber ©emebefteuer auf alte (Stoffe,

burd) S^ZeueinfÜ^rung einer gal^rfartenfteuer, be^ Saljmono^olg,

eineg Qolk^ auf 9fiei§ ufto. Sieben ber ®r:^öf)ung ber Stempel*

abgaben würbe burd^ bie @infü!)rung einer (Srbfd)aftgfteuer etmag

ganj 9^eueg gefd)affen.

I
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^ie (:5inna^me be^ (Staate^ auö ©teuern aller 2ltt f)atte 1903

gegen 176 äRillionen ?)en betragen. ®ag ^a^x 1904 :^atte eine @r*

mäßigung ber ©runbfteuer um 10 SJ^ÜIionen bringen follen. ^aU
|ä(^Ud) ergab ha§> £rieg§ia:f)r 1904/05 240 SJliUionen aug «Steuern,

1905/06 328 SJiillionen. SSaren aud^ bie tommunatfteuern int erften

Sa^re um 20, im ^meiten xwä) um 15 HJlillionen niebriger alg bor

bem Kriege, fo ergibt fid^ bod) ein ^nniad)fen ber gefamten ©teuer*

loft üon 281 auf 427 SiJliUionen, um beinal)e bie §älfte in §n)ei gal^ren

!

^a6 'oc^ o:^ne n)efentUd)en SSiberftanb im Sanbtage burrf)gefegt

merben fonnte, ift ein gtängenbe^ geugnig für bie O^fermilligfeit

be§ jopanifdien S8ol!e§ ober beffer gefagt, feiner allein im Sanbtage

vertretenen befijenben klaffen, bie ben gauptteil ber 9JJe^rbeIaftung

auf fid) netjmen mußten.

SSon einer §erabfe|ung biefer ©teuerlaft nad^ §erftellung be§

grieben^, ber §ur altgemeinen (5nttäufd)ung !eine nennen^merte

^ieg§entfd)äbigung gebrad)t :^atte, fonnte feine Cf^ebe fein. ®er
^rud ber ftarfen ©teuererl^ö:^ungen mad)te fid) aber ftar! fül)Ibar,

um fo meijx, al§ bie trät)renb be§ Kriege § ftar! eingefd)rän!ten ©e*

meinbeau^gaben bie früt)ere ftarfe ^lufmärt^bemegung einfd^lugen

unb ert)eblid)e (Steuerert)öl)ungen aud) in ben lommunalen ^önpei^

|d)aften notmenbig mad^ten. (Sd)on 1906 mad)te ber ßanbtag,

namentlid) ha^ §erren^aug, ©d^mierigleiten bei ber Verlängerung

ber ^tieggfleuern. (Steuerermäßigung mürbe eine beliebte gorbe^^

rung unb namentlid) gegen bie brei „fd)led^ten" Steuern, bie ga^r*

fartenfteuer, bie QJehjebefteuer unb ba^ Salgmonoljol rid)tete fid)

ber allgemeine Unrt)ille.

SBo^l ttjurbe eine ^ommiffion eingefe^t, meiere eine S^^euorbnung

ber gefamten $8efteuerung beraten foHte. 5lber gunäd^ft toar ber

bringenbe Staat^bebarf §u grog, aB bag man an SSeränberungen

^ätte benfen fönnen, rtield)e (5rleid)terungen jur golge t)atten. 3"^
(Gegenteil, ^er Zolltarif mit ben ^rieg^äuf^lägen föurbe 1906 gu

einem neuen 2xirif §ufammengearbeitet, beffen fjo^t ©ä^e allerbing^

äunäc^ft ni(^t üoll mirffam werben fonnten, ha erl)ebli^e Steile be»

larifg oertrag^mägig big 1911 gebunben finb. ©nbe 1907 erl^öl^te

bie 3Dtono:poloern)altung bie greife ber 2:aba!gfabri!ate.

S3iö bal)in ^atte auä) bie günftige tt)irtfd)aftlid)e tonjunftur bie

C£inna^men gesteigert. 5(1^ feit bem Sommer unb §erbft 1907 ber

S^üdfc^lag eintrat, fal) fic^ bie S^legierung nad^ h^eiteren @innat)men
um. eine fe^r mäßige ^etroleumafjife toax fd)on 1907 mieber ein*

gef üf)rt. 1908 folgten erl)ö^ungen ber ö5eträn!e= unb ber guderfteuer.
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©rft "Oa^ S3ubget bon 1910 bradjte eine aUgemeine Üieöifion ber

©teuetgefefegebung unb entf|)red)enb ber aügemetnen $aroIe bet

(Sammlung unb ©infc^ränfung aud) einige ©rmägigungen, bic

namentlid) für bie (^runb[teuer unb ha§> ©at§monopol üon S3e*

beutung [inb unb fofott auf 11,4, im (5nbeffe!t auf 15,6 aJliUionen

gefci)ä6t finb.

^ie ©inna^me an (Staatgfleuern, i. 3. 1905 328 3Jliüionen, toat

im grieben§ia^re 1906 auf 375, 1908 auf 411 SJiillionen gefliegen,

ifl 1910 mit 406 äj^ilüonen öeranfdjlagt, gegen 176 SDflilUonen im legten

grieben^ia:^re öot bem großen Kriege, ^ie tommunalfteuern i)aben

|i^ t)on 106 3Jlinionen i. 3- 1903 auf gut 142 SJ^iltionen in ben SSor-

anfc^Iägen für 1909 öerme^rt. ®ie ©efamtbelaftung ift alfo öon gut

280 auf gegen 550 3}liIIionen angetpadifen. 2)a6 in biefer 3^^^ ^ud)

\>a^ allgemeine $rei§* unb Soljnniöeau geftiegen ift, barf natürlid^

nid)t auger ad)t gelaffen n^erben.

SSon ber ^nna^me ber gefamten S3efteuerung burd) htn (Staat,

tt)ie burd) bie ^ommunalöerbänbe gibt bie folgenbe Überfi(^t ein

SBilbi):

fiinan^ia^v



Buna^nie bcr ausgaben unb ber Steuern. 65

grieben^ftanb ber 5lrmee lüurbe üon 13 auf 19 ^iüifionen er^öl^t

(burd) bie befonberen gormationen ftnb e^ tatfäd)Iid) titva 21);

ber Xonneuöe^alt ber ^rieg^ftotte ftieg üon 1903 bi§ 1908 auf bog

^o^|)elte, i:^re ^Bemannung öott 43 000 auf 66 000. ^te orbentUd)e

5ru§gabe für §eer unb glotte betrug 1903 61 aRüIionen ?)en, 1908

112 SRülionen. ©benfo ^od) h?ar 1907 unb 1908 ba§ (gjtraorbinarium.

^lugerbem fte^^en iä:^rüc^ gegen 11 3JJiIUonen für ©rfa^bauten feit

1907 im Drbinarium.

2}lanrf)erlei anbere neue ^tufmenbungen erfd)ienen nötig, fo

jur §ebung ber ^ferbejudit, gur (Suböentionierung neuer 2)ant|3f*

fd^iff^üerbinbungen mit (Sübamerüa, §ur ^erbefferung be§ Unter*

rid^t^rtjefeng, für öffentUd^e 5lrbeiten aller ^rt.

^ud| bie neuen S5efi|ungen forberten ©elbaufnjenbungen.

gormofa braucht allerbingg feine gitf^üffe me^^r. ^en ©ifenbal^n*»

unb SSergtperföbefi^ in ber SJJanbfdiurei fteüte man burc^ ®rün*

bung ber fübmanbfd^urifd)en S5a^n=®efelltd)aft auf eigene ^üge,

menn aud^ ftaatlicf)e Garantien gugefagt tourben.

3n forea betrugen bie Slufmenbungen he§ iapanifd)en Staate^

{nadc) einer amtlichen gufammenftellung ber ^eneralrefibentur) :

1906: 30,2 mm. ?)en 1909: («oranf(i)Iag) 23,4 mWl ?)en

1907: 27,3 * ^ 1910: ^ 21,2 ^

1908: 30,9 '^

gür ^wantung beträgt ber ©taatg§ufd)u6 itn ginangial^re 1910

me^r al^ 3 3JlilIionen, für tarafuto ((Sad^alin) gut eine f)albe SJJillion.

^a^ ^Inmad^fen ber ©taat^au^gaben fing an beängftigenb §u

ttjerben unb t)a§ (Steigen aller greife mad)te heitere ©r:^ö:^ungen

unabnjei^Iid). 9^ad) bem ^iege l)atte man noc^ aug bem Collen

mit ben 93eftänben ber ^rieg§anlei:^en geftjirtfd^aftet. ^ie ruffifd^e

(gntfdP)igungg§al)Iung üon 47,5 9}?iIlionen ?)en erlaubte für 1908
noc^ bie SSalancierung be^ ^tat^. 2)ie Steuern gaben über bie S8or='

anfd)Iäge be^ (Statg t)inaug macCifenbe Erträge, ^ber bie fditrere 1907

ou^brec^enbe SSirtfd)aft§!rife lieg bie guhrnft ^lögli^ in gans anbe-

rem £id)te erfi^einen. Qür bie geit nad^ 1908 mar genügenbe ^edfung

für^bie augerorbentUrf)en 2(u§gaben nidjt borfjanben unb immer neue
^qvd'oen §u mad)en in biefer Sage bebenflid). 3m «Sommer 1908
na^m ber neue 3J?inifter^räfibent SO^arquig ^atfura t)c^ ginanj"

minifterium in feine fefte §anb. Unb ein neue§ Programm ber (Sin*

fd)ränfungen unb ber Sammlung njurbe nid)t blog aufgeftelU,

fonbern aucf) mit (Energie burd)gefü^rt. SSon ben geplanten SD^ititär-

«9iu0 72: 9i Ott) gen, bie 3opanet. 2. «uft. 5
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ausgaben tüutben 103 SQiinionen, bie üon 1909 h\ä 1913 erfolgen

follten, auf bie 3^i^ ^^^ 1^1^ öerf(f)oben, möglic^fle ©^orfamfeit

äur $fltc^t gema(i)t, neue 5lnlei^en (39 9}JtlUonen tüaren bereite be*

ttJÜUgt) ntcf)t mel)r ausgegeben, bie ©c^ulbentügung öerftärft, hie

©ifenba^nfinangen gan§ öon ber allgemeinen ©taatgreci)nung getrennt.

^urd) biefe ^oliti! ift el möglid) geworben, nad)bem fci)on 1907

bie ted)§|)ro§entigen ^iegganleil)en in fünf^rojentige umgetüanbelt

maren, im grüt)iat)r 1910 eine neue Dpexation gu beginnen, bie bem
ia^anif(i)en (Selbftgefütjl feijr tvo^ tat: eS mürben bierpro^entige

©taatgf^ulbfd)eine (bi§ Dftober 1910 557 SJliHionen nominal) auS=

gegeben unb ber Ertrag üon 517 SDlillionen jur ©inlöfung fünf^rogen^^

tiger Rapiere benu^t. ^leidigeitig mürbe baburd^ bem jopanifd^en

SD^arfte frembeS ^a:pital gugefül)rt, ha bie neuen $a^iere pm gröge*

ren 2;eüe im Sluglanbe untergebrad)t finb. ^ie ganje fünfl^rojentige

(5taatgf(i)ulb foll auf biefe SSeife allmätilid) fonüertiert Serben.

©ine jrtjeite n)i(i)tige StRagregel mar bie @rt)ö:^ung ber ©et)älter

um etma 25 ^rogent im 33ubget für 1910, bie bringenb nötig mar.

5lu^ bie 3it)iIIifte beS !aiferlid)en §au§^altg ift bon 3 auf 41/2 äJJil-

lionen extjö^t ®Ieicf)§eitig erfolgte bie frf)on ermät)nte ©teuer*

ermägigung, namentlid) ber ®runb- unb ber @rbfcf)aftgfleuer.

2Bie ha§> mid)tigfte föreigniS beS ^a^xe^ 1910, bie Slnnejion bon

^orea, bie iapanifd)en ginanjen beeinfluffen mirb, lägt fid^ natürlirf)

md)t ooraugfagen.

T. ^et heutige <Biaati^ani^aU.

S^ad) biefer ©rgä^Iung be§ äußeren Herganges mirb ein Über*

blirf über bie 3ufammenfe|ung be§ t)eutigen (Btaat^tjav^ijaiie^ unb

hit in ber (Steuerlaft entftanbenen SSerfc^iebungen beffer üerftönb*

lief) fein.

^a^ fefle TOtfgrat ber gongen ^efteuerung mar oon altera ^er

bie ©runbft euer. 5lber burcf) ha^ 5lnmad^fen ber übrigen ©teuern

Ijat fie allmä^lic^ it)re :^errfd)enbe Stellung eingebüßt. äJ^itte ber

fiebriger S^^re braute fie fed)§ Siebentel aller ©taatSfteuern, 1895

etma§ über bie §älfte. dagegen maren eS 1903 tro^ ber ingmifdien

eingetretenen ^xi)ot)unQ nur mztjx 27 $rogent, unb 1908 tro^ aber*

maliger (&x^öt)unQ nur 21 ^rogent, im 93ubget für 1910 nur nod)

19 ^rogent. 5IUerbingS ift gu bea(i)ten, ha^ bie Steuern ber fom-
munatberbänbe bom ®runb unb ^oben in biefer 3^^^ bebeutenb

geftiegen finb. ©g betrugen in äRiHionen ?)en bie (55runbfteuern:

I
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1896 1903 1906

t^e^ Staate^ 38,7 46,9 84,6

ber ^öejirfe 9,5 23,6 20,4

ber ©emeinben 7,4 16,3 10,8

jufammen 55,6 86,8 115,8

2)a^ Jinb öon dien Steuern . 49 % 33 % 24 %
Slud) mit @tnfcf)Iu6 ber tommunaljufdjläge ift alfo ber 5(n*

teil ber (5irunbfleuer an ber ©efamtbefteuerung erljeblid) gefunlen.

^§ ber QJelbbetrag ber @runb[teuer mieberl^olt ftar! i)erauf*

gefegt merben fonnte, i)at feinen ©runb in ber großen Steigerung

aller greife Ianbrt)irtf(i)aftli(i)er $robu!te. 2)er 9^ei^prei§ ift ber

9J^§ftab ber greife, in^befonbere für hen länblid)en ©runbbefi^er,

ber meift au^ bem ©rlö§ be^ O^eife^ bie ©runbfteuer ht^aijlt ^ir
erinnern unä, baß bor ber großen Ü^eform ber ©runbfteuer biefe

10—11 9JlilIionen to!u fRei^ in Slnf^ru^ na^m (@. 47). Qu \)en

jeroeit^ ^errfd)enben burd)fd)nittli(^en 9?ei§^reifen^) n?aren aber jur

^dhing ber ©taat^grunbfteuer dorn OTerlanb erforberIi(^: ^w^t

ber ac^tgiger 3al)re 71/2—^ TOIIionen £o!u, bor bem d)inefifd)en

Kriege 41/2—5 2ÄiIIionen, nac^ biefem nur nod) 31/2 9JiüIionen.

^urd) bie gufi^täge infolge beg legten £riegeg ift bag für bie legten

3a{)re auf 41/2 3JiiUionen geftiegen, burd) bie §erabfefeung üon 1910

roieber auf etma 3,8 SD^illionen i)erabgefe|t. Qn ben ©täbten njar

aber bie ©runbfteuer dorn bebauten ^oben fd)on in ben ad^t§iger

3a^ren n»eit t)inter ber mirflic^en SBertentwicHung äurütfgebüeben.

^l§ 1899 eine ©r^öl^ung ber ©runbfteuer erfolgte, fo n)urbe bo(^,

um gärten ju bermeiben, bie ©infd^ägung in berfelben SSeife mie

1889 (©. 56) reöibiert. Überlaftete ©egenben mürben :^erabgefegt,

(Sr^ö^ungen im allgemeinen nid)t borgenommen, bie in ben fiebgiger

Sauren am niebrigften eingefd)ägten ^egirfe unberü(ifid)tigt ge^

laffen. SSie 1889 !am bie iärmägigung bor allem ben urf^rünglid)

am menigften erteid)terten ^egirfen $IRittelia:|3an§ gugute. Qm gangen

ift ber ©runbfteuerrtjert be§ 3{derlanbeg um ettra ein S^euntel er*

mäßigt. SSon bem reüibierten ©teuernjert tourben ftatt ber ux^

iprünglid)en 2,5 ^rogent at§ ©runbfteuer feit 1899 3,3 ^rogent

er^oben^), nad) bem ruffifc^en Kriege 5,5 ^rogent, bon 1910 an

1) 1887/1889: 4,88 ?)en für ben ^ofu
1890/1892: 7,84 = = :=

1899/1902: 11,28 ',',',',
1903/1905: 18,08 ',',',',
1906/1908: 15,28 ',',',',



68 Siertcg ^apm. ®ic ginanjen.

4,7 ^rogctit. 5lber in 9iei§ auägebrücft, nimmt [ie nur bie ©ölfte be§

äu (Snbc ber ad^tgiger 3a:^re etforberüd^en S3etrageg in 2lnf|)nid).

^er öielfad) enormen SBertfleigerung be§ ftöbtifd^en ®runb='

befi^g entfprad) bie SSerbo|)peIung be§ ©teuerfa|e§ im ga^re 1899

nii)t annä^emb. ®ie ^^ofjen ^ieg§äuf(i)täge (SSerüierfa^ung)

mugten fe^r ungkid) tüirfen. ©o ift feit 1910 eine miröic^e ©in*

fd^äjung be§ iä:^rlid)en Wliet^toexte^ in Eingriff genommen, bon bem
bie ©teuer 25 ^rogent betragen tvxxb. ^ie bur(^jd^nittlid)e 93elaftung

fott babur(i) nid)t geänbert njerben.

^amit ift im 9fla:^men ber (SJrunbfteuer eine ftaatUd)e ©ebäube*
fteuer entftanben. daneben finb, ttjie errt)ät)nt (©. 57), bie alten

§augt)attung§fteuem ber ^ommunalüerbänbe dielfac^ ju eigentlid^en

§äuferfteuern gehjorben. ^ie Drt^gemeinben ^aben biefe ©teuern

in neuefter geit ftar! au§genu|t, fo ha'^ mir folgenbe guna^ime finben.

@§ tüurben erhoben:

in bcn Sejirlen in bcn OrtSgcmcinben jufammcn

1902: 3,2 mm. ?)en 8,0 m\a. ?)en 11,2 miU. ?)en

1901: 8,6 ^ ^ 28,0 - -- 36,6 -

1906: 9,3 ^ " 33,7 « - 43,0 ^ -

3^eben ber ©runbfteuer gab e§, abgefe^en bon ber unbebeutenben

^ergtüerföfteuer (ettoa 2 SlJiillionen), erft feit 0887 eine njeitere birefte

(Steuer: eine ©infommenfteuer auf bie (5in!ommen öon me^r

afö 300 ?)en. ®a§ ift eine Üntergrenje, bie nad) jopanifd^en (Sin*

!ommen§t)er^ältniffen bie weitaus größte SRaffe ber 93eüöl!erung

frei lägt, aud) bei ber in toeiten Reifen nod) fel)r geringen (Sntmid*

lung ber (55elbtt)irtfd)aft fd)h)er ju Veranlagen ift. ^urrf) bie ^ieg^^»

jufdiläge ftar! erl)ö^t, beginnt fie mit 2 ^rojent für bie unterfte

©tufe unb eneic£)t bei 100 000 ijen ©inlommen ben i)oi)en @afe bon

20,35 ^ojent. @eit 1899 würben bie juriftifdien ^erfonen be-

fonberg erfaßt, mtt ie^t 6,25—12,5 ^rojent. (Sinfommen aug ein*

^eimif(f)en (Sc^ulbberfc^reibungen wirb nur mit 2 $ro§ent getroffen.

ä)a feit 1899 bie in S^an moljnenben Slu^länber fteuer|)flid)tig

mürben, bie anfangt fel)r fd)laffe @infd)äjung mol^l oerfd^ärft ift, fo

l)at fi(^ ber Ertrag toefentlid) gehoben. 2lnfang§ bradjte bie ©teuer

nur gut eine mUlwn, 1898 21/3 SJlillionen, bagegen 1900 61/3, 1908

aber 32,1 SfJlillionen. 2lu(j^ bie ©emeinben fangen an, gufdjläge jur

@in!ommenfteuer ju erljeben.

^urd^ bie 1896 eingeführte (5Jererbe fteuer mürbe jum erften*

mal ber ^Betrieb oon ©anbei unb gnbuftrie burd^ bie birefte 55efteue-
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rung be§ <Btaaie^ erfaßt. 5(n bog heiannte ftan§öftf(i)e ^Sorbttb

fid) anlel^nenb, trüb fte auf ©turtb beg 3Jliet§tüerte§ ber benufeten

9täume, ber Qa^ ber befd^äftigten ^erfonen, ber ©röge be§ Um"
fanget ober be§ topital^ öerantagt. ^ie Metnbetriebe, namentüc^

olle, in benen ntcf)t mel^r aB eine §ilfg!raft befdiäftigt ift, finb in

roeitem Tla^e fleuerfrei. Sind) biefe ©teuer ift burd) frieö§§ufd)Iäge

ftar! er^ö:^t, ift aber jeft reöibiert, tDQ§> üon 1911 an einige ©rlei^te^

rung bringen tnirb. ^id^t ouger a(i)t gu laffen ift, ha^ unabhängig

öon ber ftaatHd)en ©etoerbefteuer üon früi)er t)er ^emerbefteuern

ber ^ommunalöerbänbe beftet)en, fo bag tüir int gangen an foId)en

STbgaben finben (äJJillionen ?)en):

1895 1898 1903 1906

be§ ©taateg — 5,5 7,0 19,8

ber S3e§ir!e 5,5 7,1 9,8 11,2

ber ©emeinben . . . 1,6 3,4 6,9 6,5

gufantmen 6,6 16,0 23,7 37,5

@tne für jopanifd^e SSerI)äItniffe gang ungetüö:£)nlid)e ©teuer ift

1905 mit ber @rbf(i)o ftgfteuer eingeführt n)orben, tveldjt aud) bie

bire!te Sinie erfaßt, aber iapanifc^en SSermögen^öertjältniffen ent^

fpred)enb bod) nur geringe Erträge liefert (1910 1,5 ajlillionen).

3m gangen ift bie birefte ^efteuerung bon ettüa 70 TOIIionen

gu 5lnfang ber neungiger 3a^re auf 160 äJiillionen im Qa^^re 1903,

auf 228 3J^iIIionen 1906 geftiegen. ®aüon famen auf bie ©runbfteuer

je 80, 54 unb 50 ^rogent.

pat fid) fd)on bie birefte Söefteuerung me^^r unb mel^r umgeftaltet,

fo ift bie ^eränberung auf bem Gebiete ber inbireften $8efteue*

rung noc^ oiel er:^ebltd)er. 2)em alten ^Regime faft unbefannt, :^at

fte üon hen befd)eibenen 5lnfängen ber fiebgiger ^aijxe fid) immer
rafd)er auögebe^nt. 3m 3a^re 1880 bradite fie erft ll^A SJ^illionen,

(£nbe ber ad)tgiger 3at)re 22—27 SJlitlionen, bagegen 1903 113 miU
(ionen, 1908 nid)t weniger al§ 265 SJlillionen. 2)ie S8erbraud)§-

fteuern allein (einfd)UeßIid) gölte) ftiegen in einem Qa^ifjttjni big

1903 üon 25 auf 96, big 1908 auf 238 SJlillionen F)

SSo^ bie ©runbfteuer bei ben bireften, ift bie (5Jeträn!efleuer

bei ben SSerbraud)gfteuern. 2)en §auptteil baüon trägt ha^ 9^ationaI^

geträn!, ber ©a!e, ber burc^ ©ärung aug O^eig gewonnen toirb.

1) 2)te galten begietjcn fic^ nur auf bie ©taatgftcuem. Snbixcfte
ftommunalabgabcn fommen bi^^er nur in gang geringem Umfange öor.
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SSon bet 6tär!e !täfttger ©übmetne (10—14 ^rogent 5II!of)ol) unb

ätoat öon ber ganzen S5et)öl!erung, aber in fleinen SfJJengen genoffen

— auf ben ^o;pf ber S3et)öl!erung !ommt ein ^erbraud) öon etnjo

13—16 Siter im ^a^x — Ijai fid) ber ©a!e al§ !)öd)ft tragfäijig für

eine mirlfame S3efteuerung ernjiefen. 9^acf) mand)erlei früheren

©fperimenten tvax 1878 eine gabrüatfleuer eingeführt, bie öom
to!u üaren (Sa!e (ba§ ift bie §au^tart) anmä!)Iid) big auf 20 ?)en

gefleigert ift.

^a§ bebeutet eine ©teuer üon 23 $f. für ben Siter eine^ @e*

tränfeg, ha§> etuja öiermal fo at!o:^ol^attig ift, njie unfer S3ier. ^ro^

ber ftar!en (Steigerung ift bigt)er ber Sßerbraud) nur ttjenig gurüd*

gegangen, ein 53en?eig für bie Äauffraft ber S3et)öl!erung.

5)er ©afefteuer entf^ri(i)t eine (Steuer auf 5II!ot)oI, ber menig

alg S3ranntn)ein getrunfen njirb, aber folange bie (Steuer barauf

niebrig ttJar, gur SSerfälfdiung be§ (Sa!e öerftjenbet mürbe.

©ine (Steuer öom S3ier, 'oc^ burd)aug Sujuggeträn! ift, mürbe

erft 1901 eingefüt)rt, 'oa aber gleid) in ber bebeutenben §ö^e üon

7 ?)en, ^eute 10 ?)en, für htn to!u (= 11,6 $f. für 'oen ßiter).

2)ie SSirfung ber (Steuerer:^öt)ung erfiei)t man baraug, bag bie

©etrönfefteuern, bie Einfang ber neunziger 3a^re 14—17 SD^illionen

jä^rlid) brad)ten, 1897 fd^on 31 9JliÜionen, 1900 50 SJ^iltionen, 1908

faft 84 SJJillionen lieferten.

'^aä) ben ©etränien fommt mit Üiec^t ber 2;aba!. ^ie ©itte

beg 9?aud)en§ ift in ga^jan atigemein, bei 'tftann unb SSeib Verbreitet,

menn aud^ bie oerbraud)ten SO^engen gering finb. ^ie $robu!tion

erfolgt faft gan^ im gnlanbe, nirgenb aber im großen, fo "Oa^ e»

fd)mer ift, bie ^efraube gang §u unterbrüden. 2)ie ©teuer mar öfters

geänbert morben, ber (Ertrag boi^ immer bert)ättni§mägig un=

he'oeuten'O, oor bem d)inefifd)en Kriege 2—2% SJliÜionen. ©o ift

man 1896, mie ermäl^nt, gum 9?o^taba!gmono|)oI übergegangen,

beffen S^einertrag big 1902 auf 14,9 SlRillionen geftiegen mar. ^er

fd)on ge|)Iante Übergang jum üollen gabrüationg* unb $anbelg=

mono^ol mürbe burd) hen 5Iu§brud) beg triegeg mit Ü^uglanb be=

fd)teunigt. @g t)at fid) aud) in Qa^an finan^ietl üor^üglid) bemäl^rt

unb mirft jegt 50 SJZillionen ab.

SSon fonftigen SSerbraud)gfteuern fei nur !ur§ ermähnt bie 1885

eingeführte, 1899 ert)öt)te ©teuer auf ©ot)a. ©ot)a (shoyu) ift eine

burd) ©ärung aug S3o:^nen ^^ergeftellte ©auce, bie fo allgemein in

ber Md)e üermenbet mirb, ha^ man in i^rer S3efteuerung ein 5(na-

togon unferer ©algfteuer fel)en fonnte. ^ie 9totmenbig!eit beg £riegeg
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^at baju nocf) ha^ unbetiebte (Bal^monopol {)tnjugefü9t. Unb

tüä^renb bie ©o^a gut 5 DJJüIionen bringt, tüar bie @inna:^tne aug

bem ©algmonoljol 1907 faft 25 SDiillionen, ift aber je^t auf 10,7 mn^
lionen f)erabgefegt.

5tod) mid)tiger ift bie 3ucferfteuer. Sie tjatte bon 1885 big 1896

einen Vorläufer in einer ©teuer auf gudergebäcf. 'ält-^aipan ipxo-

bu§iert nur einen Keinen S:eit be§ im Sanbe berbraui^ten Qudtx^})

^er eingefü:^rte Qndtx njurbe burd^ ben gurferjolt erfaßt, ^urd)

bie ©inöerleibung üon gormofa, eine§ §au^t§ucEertieferanten, tüurbe

beffen ganger Qntport zollfrei. Slber erft 1901 mürbe eine allgemeine

SSerbraud)§abgabe eingefüt)rt. D^ac^ ber Dualität abgeftuft, betrug

fie im §öd)ftfa| für guder üon mel)r al§ 9^r. 20 be§ :^ollänbifd)en

©tanbarb2,80 ^en für ben $i!ul öon 60 kg, ein ©a|, ber allmäpi^

big 10 ?)en gefteigert ift, faft 35 SJ^ar! für 100 kg. ®er Ertrag Ijat

1908 20 DJlillionen beinal)e errei^t. §anbelt e§ fid) bei ben biS^»

l)erigen ©teuern um gute alte ^efannte au§ Europa, fo ift fe:^r

eigentümlid^ unb nur aug ber frieggnot erMrlic^ bie ^erbraud)§*

fteuer auf ©eföebe, in §öl)e üon 10 ^rojent beg SSerteg. Suerft

nur auf bie einen neuen £ujug barftellenben SBollengemebe ge*

legt, n?urbe fie balb auf alle ©emebe erftredt unb bringt über

19 SO^illionen fjen ein.

3Benn auf ben goUtarif bei ber ^ef|3re^ung beg Ägenl^anbelg

nä^er einjuge^en fein mirb, fo fönnen l)ier im 3ufammenl)ang

mit ber SSerbrau(^gbefteuerung bie gölle nid)t übergangen ttjerben.

$ßar boc^ ber alte B^lltarif bon 1866 ein reiner ginangtarif mit all-

gemeinen niebrigen 5lug* unb ©infu^^rsötten auf ber S3afig üon

5 ^rogent be§ Sßerteg ber SSaren. ®er Zolltarif üon 1897, in ^raft

feit bem 1. Januar 1899, trar nun freilid) aud^ ein Qnftrument ber

|)anbelg- unb allgemeinen 2öirtfd^aftg:politi! unb mirb al§ fold^er

fpäter §u njürbigen fein. 3lber er war in feiner ^uggeftaltung bod) üon

finanziellen CErtuägungen mitbeftimmt. ®§ mar eine finanzielle

Einbuße, menn au§ n)irtf(^aft§^olitifi(^en ©rünben ber9fleft aller 9lug=

fu:^r5ölle fd)on 1898 fiel, menn bie ber inlänbifd^en ^robuftion bienen*

hen 'iRot}" unb §ilf§ftoffe gu einem erl^eblid^en 2:eile, menn auc^

nid)t alle, bei ber (Sinfu^r zollfrei mürben. Xro^bem finb bie föinna'^-

men er^eblic^ geftiegen üon 2—3 SRillionen in ben aditjiger ^a^^ren

auf 13—17 äJiillionen üor bem ruffif^en ^iege. ^ag biefer meitere

1) ®ett)onuen njtrb nur fRotjX^vidtx, im Sübeti be^ Sanbeö. 3)ie

geringe 9?üben5U(ferprobu!tion im Sterben ift eingefteHt.
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goIIer^ö:^unöen brad)te, ift oben fd^on ertüäl^nt. ^ie gonetnna^men

im ^auffefa^r 1907 finb big auf 50 SD^ilüonen öeftiegen, tvaxen 1908

aber nur 40 SD^itUonen. ^aran ^at bie @rl)öf)ung ber ^^^Pfe^
ebenfo Anteil mie bie große 3unat)me beg 5lugen:^anbel§. ^er ^aupt*

teil ber SoKeinnal^me fommt aud^ I)eute nod) baburd) juftanbe, ha^

eine große SJlenge oon fingen äoIl)3fIid)tig i[t, njenn aud) im all*

gemeinen nid)t l^oä). ginan§iell t)ert»onagenbe ^himmern gibt e§> nur

ttjenige. ©o n)ar im Menberja^ir

1903 1909
(1000 gen) (1000 gen)

2)ie Solleinnahme überliaupt 16 372 35 438

oon Petroleum 1 665 5 513

' Sucfer 1556 4592

^er neue gotttarif, ber 1911 in ^oft treten foll, mirb neben

bem gefteigerten 3t>nf(i)u6 aurf) i)ö!)ere @inna:^men liefern.

©(^ließlid) finb nod^ SBerfe'^rgfteuern unb ©ebü^^ren lurj

§u ern)äi)nen. SiJJäßige (Stentpelfteuern finb guerft 1873 eingeflt^rt,

baju famen feit 1886 9^egiftergebüt|ren; 1896, 1899, 1904/05 finb

alle biefe 5lbgaben t)erme!)rt unb er^öf)t. gal^lreidje SBertoattung^*

gebül^ren, ®eri(f)t§!often u. bgl. finb t)ier eingered)net. 2)ie @inna!)me

aug biefer gangen ©ammetpofition ift oon 6,5 SD^ilüonen im 3a:^re

1896 big 1902 auf 14,2, big 1908/09 auf 22,9 SJlitUonen geftiegen.

SSeiter finb S3örfenfteuern ju nennen, bie mit ber ßebi)aftig!eit beg

©ef^äftglebeng ftar! fd)n?an!en (1902 801 000,1906 4 680 000 ?)en).

gerner bie oon ber 3apanifd)en ^ant oon i^rer S^tenauggabe ju

äa:^Ienbe Steuer, bie in ben legten ^aijitn jwifdien 820 000 unb

3 330 000 ?)en brad)te.

D^Zeben ben (Steuern fommen an mid^tigen @innai)me:|3often mit

größeren (Summen öor allem bie ftaatlic^en ^erfe^rganftalten
in Söetrad^t. 2lu(^ bie ©inna^^men aug biefen finb in neuerer ge^t

bebeutenb geftiegen. ®ag ift bie golge teilg ber ^ugbe^nung beg

^etriebeg (5lugbel)nung ber Megrapl)en* unb 2:ele|)^onlinien,

©infü^rung ber ftaatlid)en $a!et:|3oft, $8au Oon (Staatgeifenbal)nen),

teilg oon 2:ariferl)ö:^ungen. SSor allem aber ift bie 3itnal)me bod)

ber fteigenben ©ntmictlung ber SSer!e:^rgn)irtfc!)aft unb bem njirt-»

fd^aftlic£)en5luffc^tt)ungsuban!en. gür bie ^oft unb^elegro^j^en*
üernjaltung ift ein genaueg S3ilb ber finanziellen ©ntroirflung

fd^ujer gu geben, ba bie 5lrt ber Slufftellung beg (Statg mel)rfac^ ge*

med^felt l)at. (Seit 1886 rtjurben bie SSruttoeinna'^men eingeftellt.
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^te Betriebsausgaben fledEen im ©tat beS S8er!et)rSminifterium§.

3n ben ac^tjiget Sa'^ten bedten bie @innal)men bie ^luSgaben reget*

mäßig nid)t. @r[t feit bem ^nht ber aditjiger Sa'^re t)at fid) bie ^er«»

!e:^r§tr»irtfd^aft fo entrtjicfelt, t)a^ eine ettüaS intenfiüere ^enufeung

beS über baS ganje Sanb Verbreiteten $oft* unb ielegrap'^enneleS

ftattfanb. 60 ift ein $8etrieb§überfd)u6 entftanben, ber bor bem
legten ^iege 3—4, je^t 13—14 SD^itlionen beträgt, bei einer ^Brutto*

einnähme üon 39,2 9JJiItionen i. 3. 1908.

2)ie ©taatSet{enba:^nen l^aben entf:pre(i)enb i^rer geringen

9Iu§be"^nung lange geit nur geringe S3etriebSüberfd)üffe geliefert,

i^ft 1887 überftiegen fie eine äJliüion, eneidjten 1892 bie gtüeite

SD^üIion. Tlit bem ®ifenba:^nbau unb bem Steigen be§ Sßerfe^rS

iraren eS 1903 gut 11 SDflillionen geworben, auf ein 5lnlagefa:|)ital

üon 139 9JlÜIionen. 2)urd) bie ^erftaattid)ung ber größeren ^riöat*

bal^nen (f. oben ©. 29) ift ha§> üöUig öeränbert. S)er Überfdiuß be^

trug 1909 39,8 TOIIionen.

3m Qa^re 1909 aber n?urben bie ©ifenba^nfinansen öon 'otmn

beS 6taatS oötlig getrennt. ®er ^oranfd^tag bon 1910 ergibt eine

einnat)me üon 90,5, eine 5luSgabe bon 81,53Jlinionen, n)orin 32 TOI*

lionen ^er§infung ber (Sifenba'^nanleil^en ftetfen. S)er $8etriebS^

überfd)ug rtjar alfo 41 äJ^illionen, ber Überfd)u6 §ugunften beS Kapital*

unb 9f?eferüe!ontoS 9 3JiiIIionen.

5ln fonftigen ©inna^^men bom (Staatseigentum finb noc^ bie

aus ben ©taatsforften l^eröor§u:^eben, bie mit ber niadifenben ^er*

!et)rSentn)icRung unb 'Oen fteigenben §ol§^reifen langfam gu^

genommen f)aben. (Sie eneid)ten im Drbinarium 1893 bie erfte

äJ^illion, 1900 bie gtoeite, 1908 aber 9,5 ^Jlillionen. STugerbem er*

gaben ßanbüerföufe iät)rlic^ einige äJJillionen. ^er ©taatSbefi^ an
3Batb* unb (SJraStanb umfaßte 1909 nod^ 7,5 2«ilIion §e!tar.

SSenben tt)ir unS §u ben außerorbentU(i)en Zinnat) men,
fo lommen auger bem SSerfauf üon Staatseigentum n^efentlid^ bie

6taatSanIeit)en in Betrad)t. 2)aneben finb bie c^inefifd^en Kriegs*

entfc^äbigungen bon 1895 unb 1901 mit 365,5 unb 33,3 äJlitlionen

unb bie @ntf(^äbigung für ben Untert)alt ber ruffifdien ^iegS*

gefangenen mit 47,5 3}JitIionen §u ertoätinen.

3(ber baburd) !onnte bod) nur ein Seil beS außerorbentIid)en ^öe*

barfS gebedt hjerben. S3ei ber 58enu|ung beS 6taatS!rebitS ))atte

man ben (Sf)rgeia, mit bem S^^Sfuß mbglid)ft :^erunter5uget)en.

^ie fopitalbilbung im Sntanbe aber ift nod) f^ttjad^, ber tanbeSübIid)e

Zinsfuß t)oc^ unb burd) bie ©rünbung 5a:^treid)er §anbeISgefetlfd)aften
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unb bie (Smiffion öon Dbligatbnen ber ^ommunalderbänbe unb ber

gubuftrie* unb ^t)poti)ttenhanhn ber (^elbmarft ftar! in 5(nf|)rud)

genommen. Wlan erlannte bie 9toth?enbig!eit, frembe^ Äa|)ital bem
Äanbe äu§ufü{)ren. 2Biebet"^oIt erfd)ien eine ^erftär!ung be§ ©olb^

fci)a^e§ ber 3a:panifd)en ^an! notn^enbig. Unter \)em ^rucfe ber

Umftänbe ift bie alte 6d)eu öor auglänbifd^en 3tnlei^en me^r unb

me^r gett?i(i)en. '^aä) btn erften 5lnleit)en öon 1870 unb 1873, bie

mit 9 unb 7 $ro§ent öer^in^Iict) maren, l^atte man fid) nid)t ttjieber

an ben au§tänbifd)en @elbmar!t gemenbet. Solange bie ia|)anijd)en

2öä:^rung§Su[tänbe nid)t georbnet tvaxen, wax t>a§> immer!)in be-

greiflid). 3lu§n)ärtige 5lnlei^en blieben immer bebenüic^, fo lange

man (3Ubermäf)rung t)atte, mä:^renb man boc^ nur in ®oIb teilen

fonnte. Qmmer^in n?aren f(^on oor (Sinfüijrung ber ®oIbn)ät)rung

met)r at§ 50 Solutionen günf^rogentige in Sonbon untergebracht.

5IB bann 1897 bie ©olbmä^rung eingefüf)rt wax, tonnte man mit

größerer ©id^ert)eit ficf) an ba§ 2lu§Ianb menben. 3^^ ^a^^re 1899

mürben 10 S^illionen ^fb. ©terl. (97,6 gjlillionen ?)en) in ßonbon

jur geid^nung aufgelegt. 2)ag man babei ben ®^rgei§ f)atte, eine

t)ier)3ro§entige 3lnleii)e auf§ulegen, mar fein gtücKid)er @eban!e.

jDer ®miffion§!ur§ mar ein entf|)re(i)enb niebriger unb bie öffentlid)e

ßeic^nung migglüdte. 3^^ Dftober 1902 finb meitere 50 9J^iÜionen

^en in ßonbon untergebracht. Sßor bem ruf{ifd)en Kriege fd^ulbete

3a:pan etma 200 SiJlinionen bem 5lu§Ianbe. gm ganzen f)atte fic^

bie (Staatgfdjutb (menn man ha^ ^opiergelb beifeite lägt) t»on 266,8

äRiüionen am 31. 9JJärg 1894 auf 552,2 ajliHionen am 31. mäx^ 1903

üerme^rt.

^urd^ ben ruffifd)en £rieg unb feine folgen ift, mte mir oben (©.62)

fa'^en, ba§ gemaltig umgeftaltet, bie ©taat§f(f)ulb biä 1910 auf

2664 SJlillionen ?)en angemad)fen, mobon 520 SD^illionen an

bie (Stetle üon @ifenbal)na!tien unb Obligationen getreten finb.

D^e'^men mir bie Dotationen liinju, fo flammen oon bem gumacfife

etma 570 50^illionen nid)t au§ 5lnlei^en. 'S)ie für ja:panif(i)e SSerf)ält*

niffe unge^^eure 3Sermel)rung ber 9lnlei^efd)ulb !onnte man be==

greifli(i)ermeife nur mit §ilfe beg au§länbifd)en ®elbmar!te§ bemirfen,

ma§ mit groger Energie unb @ef(f)icKi(i)!eit in§ 2öer! gefegt ift.

Durd^ bie ^onoertierungen feit 1908 mirb aud) meiter ein ieil ber

inlänbifd)en in au^märtige (S(i)ulb umgemanbelt. 5^on ber ganzen

(Staatgfd^ulb maren formell am 31. Dftober 1910 1447 äJiillionen

au^märtige (Sd)ulb. Da aber oon ber inlänbifd)en ©d)ulb 70—80
3Jiifl. im 5Iu§lanbe untergebrad)t finb, fo mirb fie tatfäd)lid) üiel-
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(eicf)t 1100 9}Jtnionen betragen. 5?ur fo erüärt ftd), ha^ tro| be§ t)o!)en

in(änbifd)en .3^^fit6e^ gegentDärtig bie fonüertiexung ber 3)^af[e

ber (S(i)ulb öon 5 auf 4 $ro§ent erfolgen fann, mä^renb SD^itte ber

acf)t5iger 3of)re bei gan§ unbebeutenber 35erfc^ulbung nocf) ber

)teben:pro§entige ^t)pu^ ]^errfd)te. treten !etne befonberen (Bio"

rungen ein, fo mirb binnen furgem bie ^er^infung ber ®d)ulb nid)!

Diel über 100 SJiillionen betragen, für bie ©d^ulb, bie nid)t ©ifen-

ba^nfd^ulb ifl, üielleidjt 75 9)liIIionen, gut 15 ^rogent ber orbent*

lidien (5taat§einnaf)me, ein (5rgebni§, "Oa^ atlerbingg nur burd) bie

energifd)e Steigerung ber Steuern ermöglid)t ift. ©ine (5d)ulben*

tügung oon jä^rlid^ mel^r aU 50 SD^illionen, trooon minbeften^

40 3JliUionen ber inlänbifd)en ©d^ulb §ugute fommen, foll nid)t btog

bie jegige £aft üerminbern, fonbern aud) ben ^urgtoert fo niebrig

oeräin^Iid^er ^a|)iere aufredet erhalten.

^ag bie fommunalantei^en üon 10 SO^iüionen i. 3- 1895 auf

163 äRillionen i. 3. 1909 geftiegen finb, bon benen 85 SD^itlionen

au§Iänbifd^e finb, fei ber ^ollftänbigfeit falber ertoä'^nt.

SöoIIen mir bie ©efamtenttridlung ber ia:|3anifd)en ginang*

ioirtfd}aft nnb in^befonbere ber S^efteuerung feit beut d)inefifd^en

Kriege mürbigen, fo muffen mir un§ üor allem ber großen Steigerung

oller ©elbpreife unb ßöt)ne erinnern. Segen mir mieberum ben SJJag*

ftab be^ 9f?ei§^reife§ an. @g mar

1887/89

1890/93

1900/03

1906/08

bct ©clbbettaö bct biirdif^nitt. bi" 6taotSftcuetn alfo

ber ©taatsfteucrn Ucöc ?Rct8prei8 ungefäbr Qltiä) einer

im 2ftnanaja^r im Äalenberja^r JRciSmengc öon

67,3 m\[. ?)en 4,88 ?)en 13 800 000 to!u

65,7 ^ ^ 7,27 - 9 000 000 =

164,5 . ^ 11,62 ^ 14150 000 ^

395,9 ^ == 15,23 ^ 26 000 000 ^

2ßäf)renb alfo bie Steuerlaft öor bem ruffifd)en Kriege !aum
^ö^er mar, ai§> ^nhe ber ad)t§iger Qa^re, ift fie burd^ ben £rieg er=

^eblid) gefteigert.

^tnn mir bie tommunalabgaben einred)nen, mirb ha^ 33ilb etma^

günftiger. C£ine fummarifd)e ^erec^nung ergibt für fämtlid}e Steuern
einen DfJei^mert oon

20 äRiUioncn ^ofu um ba§ ^aijx 1889

14 - .... 1895

22,5 ^ .... 1901

33 - .... 1906/08.
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^a bie Söeöölfetung anbauernb cieftieöen ift, fo betrug bte Soft

auf ben ^o^f ^nht ber ac^täiger Seigre ettüa einen falben, \e^t gmei

drittel ^o!u die^, ein ettpo^ üben:af(i)enbeg ©rgebnig.^)

^ie Steigerung be§ ©elbbetrageg ber Steuern ift §u einem 2:eile

nur ber 5lu^brudE ber ^reilrebolution, treidle 3^^^^ f^^t etma 1890

erlebt i)at. Unb babei i[t ju bea(i)ten:

1. 2)er Sßo^lftanb, bie £auf!raft beg jopanifdien ^oI!e§ finb in

biefer 3^^^ ^^ ganzen un5tt>eifei't)alt gen>ad)fen. 2)a§ f)at

am beutlid)ften bie gefteigerte 5tragfä:^ig!eit ber 5^erbrauci)§='

fteuern gegeigt, tvälfcexiö nod) in ben ad^tgiger ^al^ren ber @r-

^öi)ung ber 6a!e* uvi) ber 2;aba!fteuer fofort ein S^tücfgang be»

S5erbrau(i)e§ folgte.

2. ®ie Steuern finb ni(i)t einfad^ bem (infenben ^etbttjert ent*

f^recfienb erp:^t, fonbern bie @r^ö:f)ung bes ©elbbetrageg ber

Steuer bebeutet eine t)ölüge S^euberteilung ber Steuer*

laft. ^oä) big 1896 lag biefe ^auptfäd)li^ auf t)en Iänblid)en

©runbbefi^ern, bie \a aud) bie t)er!ömmUd)en Sträger beg

SBolfötüo^tftanbeg ftjaren unb bie 9Äaffe ber $8eböl!erung bar*

fteüten. 5lber fd)on bamal0 entf|)rad) \)a§ nicf)t mel^r gan§ ben

28of)lftanb§* unb $8efi|berl^ältniffen. S^mer mef)r ift bie

ftäbtifc^e S3et)öl!erung gen^ac^fen. S)ie Sabji ber §anbel§- unb

(5)eh?erbtreibenben ^ai fid^ bermel^rt. 2)er moberne ^apitalift

unb ©rogunterne^mer ift entftanben unb neben it)m ber*

met)rt fid^ bie 3Jlenge ber Lohnarbeiter. So mie bie S3efteue*

rung fid) je^t barfteüt, werben alle biefe ^eife ei^eUxä) me^r

5um iragen ber Steuern Ijerange'^olt. ^ehen ber ©runbfteuer

finb bie anberen bireften Steuern meljr entiridfelt unb oor

allem finb bie ^erbraud)§fteuern fo gefteigert, ha^ fie bie bireften

Steuern überflügelt '^aben. 5)amit :^at bie S3efteuerung ein

gut Xeil il)rer alten garten ^Brutalität berloren, ift eine gang

anbere ^Inpaffung an bie Seiftung§fö:^ig!eit erfolgt al§ bi^ljer.

2)a6 burd^ bie ^nf^annung ber ^erbraud)§fteuern in ber legten

3eit neue gärten entftanben finb, ift freilid) nid^t gu oer*

!ennen.

®er 5lugbau ber iapanifd^en ginangtoirtfrfiaft geigt oor allem

eineg: in ben erften geiten ber neuen to toirifte bie %)t be0 klugen*

blicfeg gufammen mit bem 3)Jangel an tenntniffen unb an (Srfa^*

1) %üx ben tclbftnjtrtfd^aftetiben bäuerltc!^cn Eigentümer mirb bie

©cjamtbeloftung auf 15—17 ^rojent be^ ©rtrageg gefc^ä^t.

1
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rung, fo bag mancher geilet, mandtjer ßcid)tfinn begangen morben

ift. W)tx eg t[t bod) bemerfen^ttjert, njte rafd^ man au^ ber ©rfai)rung

gelernt, me grünblid^ man bie SSotbÜber gut öermalteter ©taaten

ftubiext, mie ern[tt)aft man bie Se^^ren ber 2ßtffenfd)aft fid) gu eigen

gema(i)t 1:)at. ©etoig maren aud) bi^^er nicf)t alle 6d^toierig!etten

überujunben. 3lber fie lagen weniger in ber ginanjtüirtfd^aft felbft

di§ in ben 3[öä:^rung§äu[tänben unb in bem 3Jlangel an ein^eimifd)em

Kapital ^on ber mirtfc^aft^politifd^en ®infid)t ber leitenben 6taat§''

männer in bie D^otnjenbigfeit Drbnung im 6taat§I)au^l)aIt l^ergu*

[teilen unb ju be^^aupten, unb bon bem feften SSillen, biefe ®tnfid)t

trog aller ^olitif(i)en ©d^mierigfeiten §ur %at tnerben p laffen,

legen bie legten 25 3al)re ia|)anifd)er ginan§^oliti! ein bemerfen^*

merteg S^i^Ö^^^ ^^- ^^^tten äugerli^en ^lu^brud finbet ba§ am
beutlid^ften in bem ^er'^ältni^ ber orbentlid)en (Sinna'^men

ju ben orbentli(^en to^gaben. (Seit man burd) bie erften

grrtümer unb 3^te fid) burd)gerungen ^atte, feit bem Slnfang ber

ad^tjiger 3al)re, mar man bemüljt gen)efen, bc^ ^erl)ältni§ beiber

fo §u geftalten, ha^ ein er^eblid^er Sleil ber augerorbentlidien 5lu^^

gaben burd^ bie orbentlid)en ©innaljmen mit gebedt toürbe. 3Jlan

i)at trog geitweifer Störung immer lieber banad) geftrebt, bag

ba§ ^erl^ältni^ ber orbentlid^en Slu^gaben gu hm orbentlid)en ©in^»

nahmen etnja hjie 4 gu 5 ftanb.

3n biefem ^er^öltni^ lag au^ eine üleferöe für iplöglid) ein-

tretenben S^iotbebarf be^ (Staate^, ^urd) @infd)rän!ung be§

©jtraorbinariumg trerben fofort ©elbmittel berfügbar. ^er ^rt^eite

SSeg §ur rafd)en ®elbbefd)affung ift bie ©ntna^me üon ^orf(^üffen

bei ber gopanifdien ^an!, n?ie man hc^ 1894/95 beim d)inefifd)en

£rieg, 1900/01 n^ä^renb ber norb(^inefifd)en Sßinen unb im größten

3}b6ftabe mä^renb be^ ruffifd)en ^iegeg ((Mie 1904 92 TOllionen,

(5nbe Wäxi 1906 112,5 SUiillionen) getan :^at.

S3emer!engtüert in biefer §infid)t ift aud^ tic^ $8eftel)en groger

ftaatlid)er gonb^, mhen bem allgemeinen ©taatg'^auä^^alt. 3n ber

(Sifenba:^n!affe, bem @taatgfd^ulbentilgung§fonb§, bor ollem ber

©taat§-^:pofiten!affe (mit ber ^oftf^arlaffe^)) befigt bie ginanj«'

bertoaltung er^ebtid)e WM, wie für S^tfölle, fo jur bauernben

^Regulierung be^ Qielbmarfteg.

1) 3n ber ^oftjparfaffc allein ttjoren @nbe SOlära 1910 127 mU
Uoncn hinterlegt (gegen 30 SKiöionen 1903).



günfteg Äapitel.

Japan int W^lftjtxkzlix^

Literatur unt) Onellett.

Annual Return of the foreign trade of the Empire of Japan.

Japan in the ßeginning of the 20**1 Century. 1904. (fjür bie

3(uigftcIIung in @t. Souiö.)

2){c Äonfularberid^te, namentlich 2)cutfc^Ianb)8 (im 2)eutid)cn ^anbclig*

arc^iö) unb ©ropritannicnig.

I.

9Ztd)t immer mar 3apan öom ^tiletjx mit bem Stu^Ianbe fo

abgef^errt, mie in ber 3^^^ ^^^ 1854. 9iegelmägige §anbet§bejte*

l^ungen p ß^^ina finb feit bem 9. göW^^^ßi^t befannt unb au§

©f)ina bra(i)te äJiarco $oto bie ^nbe bon bem ©olbtanbe Si^^ngu
mit, ju bem bann 6^oIumbu§ ben 2Beg meftnjärt^ finben mollte.

(5g maren bie $ortugiefen, bie alg erfteg euro|jäifd)e§ SSol! feit 1542

üon äJlacao au^ in Sßer!et)r mit gopan troten. ©in 3^:^ri)unbert

freien ^er!et)rg, in njeld)en aud) bie ©panier, bie ©nglänber, bie

^otlänber eintreten, enbete mit faft böüigem ^(bfc^Iug be^ ßanbe^

gegen bie 5lu6enn)elt. 9^d)bem bie einl^eitlid)e ©emalt be§ ©tiogu*

nat§ im ^nnern gan§ gefiltert mar, menbete e§ fid) gegen bie fremben

(Sinflüffe. 3Jiit bem Sterbet be^ ©l^riftentum^ ging bie (Sinfd^ränfung

be^ §anbelg §anb in §anb. 1636 :^örten bie ga^rten ber Japaner

in^ 5lu§Ianb auf, 1639 mürben bie $ortugiefen auggefd)loffen.

9^ur (2^:^inefen unb bie ©oflänbif(i)e £)ftinbifd)e Kompagnie burften

einen flreng begrenzten, ftaatlid) reglementierten |)anbel in 9?aga-

faü (feit 1641) betreiben, bei bem bie §auptmaffe ber ^lugfu'^r

t)aä ia:panifd^e topfer ah^ah, bie ©inful^r ber §oUänber bormiegenb

aul inbifc^en ®r§eugniffen, bie ber (s;:^inefen auä Qudex beflanb.

Sänge miberftanb ^apan ben SSerfud)en ber ©ngtänber unb ber

t>on S^lorben fid) näl^ernben Oluffen, einen SSer!et)r anjubatinen.

5Ü)er aB nad) bem grieben öon S^Janüng (1842) ber SSerfel^r ber

Dfgibentalen mit ®:^ina fid) belebte, at§ ber SSaIfifd)fong immer
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me^r ©c^iffe an ben i^ften gopanö t)orbctfül)rte, al§ öor allem

bie ^bereinigten Staaten Kalifornien erobert Ratten unb 6an Qran*

ci^co §u einem njic^tigen §anbel^^la|e mürbe, ha tvax bie alte 5lb*

fd)Iie6ung Qopan^ nic^t mel^r aufredet gu erl^alten. (S^ ift oft erjä^lt

morben, n)ie 1853 ein amerüanifc^e^ ®ef(i)tt)aber in ber 93u(i)t öon

^ebo erfd)ien unb am 31. S[Rär§ 1854 §u £anagama ein Sßertrag

§n)ifd)en hen ^bereinigten <Btaaien unb bem ^a!ufu (ber D^egierung

beg ©^ogunä) abgefc^Ioffen n:)urbe, monad) ameri!anif(i)e ©Griffe

äum Qtütdt beg §anbeB brei fopanifd^e §afenplä|e befu(i)en burften.

325ag meift ni(i)t er§ä:^It wirb, ift, ha^ biefer S^ertrag, ber balb auf

©rofebritannien, bie S^^iebertanbe unb Dhiglanb au^gebel^nt n?urbe,

jmar ^ringipiell bie bi^^erige 5lbf|)errung bur(i)Iöd)erte, aber fommer*

jiell oI)ne S5ebeutung trar, ha er ben 5(ufent:^alt frember Äaufleute

in gopan noc^ nid^t erlaubte, ^ie mirllid^e Öffnung he§> £anbe§

erfolgte erft, al^ bie Slmerüaner bie Operationen einer englifd)en unb

fran§öfifd)en giotte bor ^ientfin unb beren beüorfteljenben Söefud^

in ^an gef(f)irft au§nu|ten, um einen SSertrag burd)äufe^en, ber

fremben ^aufleuten hen SSetrieb be^ §anbelg unter ä^nlid)en ^or-

au^fegungen unb 58ebingungen ermöglid)te, mie in h^n offenen

§äfen ^inaä (29. guli 1858). 3n fünf offenen §äfen unb ^toei

offenen plagen follten frembe ^aufleute in eigenen D^ieberlaffungen

leben unb §anbel treiben bürfen unter ber ®eri(i)t^bar!eit il^rer

tonfuln. 2)t|3lomatifd)e Vertreter follten in ?)ebo §ugelaffen toerben.

Steifen \n§> gnnere über ben näd)ften Umireig ber $äfen traren nur

biefen geftattet.^) ©inen gleid)en Sßertrag fd)loffen bann in ben

näd)ften 3Sod)en bie S^^ieberlanbe, 9^u6lanb, ©nglanb unb granfreid)

ab. Qu biefen urf^rünglicl)en fünf 3Sertrag§mä(^ten !amen im Saufe
ber näcl)ften ^ttjn Qa^xe olle n)id)tigeren ^ulturftaaten l)in§u. gür
bie ^nge:^örigen be§ ^eutjdien gollberein^ mürbe S^^an Einfang

1861 burd) bie |)reu6if(i)e ©jpebition nad^ Dftafien erfd^loffen.

2)er le^te mid)tige 55ertrag mar ber mit Ofterreid^ öom 3<i^re 1869.

^uf ®runb biefer Verträge finb am 1. Suli 1859 ?)o!ol)ama, S^iaga-

faü unb §a!obate bem §anbel unh ber 9fJieberlaffung ber o!§ibenta==

Ufd)en taufleute geöffnet. Sljnen follte 1860 ^J^iigata, 1862 "^eho,

1863 §t)ogo (lobe) unb Ofa!a folgen, ^oc^ fd)oben ^olitif^e (Sr-

eigniffe bie ^u^fü^rung biefe^ 5Serf|)red)en§ big gum Sa^re 1868
tjxnav^.

1) Später tDurbe auc^ anbeten ^erfonen baö Steifen au »iffen*
jc^oftltc^cn unb gcfunb^eitlic^en 8»ecfen gcftattet, aber ntd^t jum S^idt
bcS ^anbelg unb nic^t ju bauernbem SSo^nfitj.
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^enn bie Öffnung beg ßanbe^ fiel in eine politifrf) tiefertegte

geit. 'an ber ^i§!tebitierung ber alten D^legietung i)attt bie Qu^'

laffung ber gremben, an ber ungufriebenen ©ärung bie (Störung ber

greife burd) ben neuen §anbel einen eri)eblid)en Anteil, ^ie S3e*

§ie:^ungen $^an^ §um 5lu^Ianbe mürben burcf) bie inneren SBinen

arg in 3JiitIeibenfd)aft gebogen, al^ bie revolutionären ^eife neben

ber Sßieberljerftellung ber alten ^aifermad)t bie Slu^treibung ber

^Barbaren jur ^arole mad^ten. (Srntorbung oon ©uro^äern, Unfälle

auf ©efanbtfd^aften geigten bie (Stimmung ber (Samurais. ®er

Äaifer in ^t)oto trat aug feiner 5(bgefd)iebenl)eit Ijerbor unb befal)l

bie 5lugtreibung ber gremben auf ben 25. guni 1863 unb ber ^aimtjo

bon S^ofl^u f(^log mit (SJemalt bie (Strafe bon ©^imonofeli ber

©(^iffal)rt. ^ie gemaltfame SSiebereröffnung burd^ bie glotten

oon ©nglanb, grantreid), ber ^bereinigten (Staaten unb ber S^ieber*

lanbe, bie 2)emütigung be§ mächtigen SDaimi^o oon (Satfuma burd)

bie (Snglänber öffneten ben ja^anifdien Patrioten bie klugen über

bie 3}Jad)tt)er:^ältniffe ber SSelt. (Seit eine glottenbemonftration

bor Dfafa im ^^loüember 1865 bie 9?atifi!ation ber SSerträge burd)

ben ^aifer l^erbeigefü^^rt ^atte, fd^lug bie frembenfeinbtid^e ©tim*

mung ber fü^renben greife (bo^ gett)ö:^nlid)e ^ol! l^atte nie Xeil

baran) allmä'^lid) um. Xxo^ mancher Keinen 9f?eibung, mand)en

SD^ifetraueng unb 3Jli6berftänbniffe§ im einzelnen finb bie ^ertröge

aKerfeit^ lot)al eingehalten. 2)ie frieblid)en 93eäie^ungen ju ben

o!§ibentalifd)en '^äd:)ten finb bi§ §u bem ^iege mit Shtfelanb nid)t

geftört gertjefen, tvit man ia aud^ 5lngriff§gelüften nii^t au^gefe^t

war auger bon feiten S^higlanb^, \)c^ fd)on 1860 2:fuf^ima ju ot*

hipieren berfud^te, aug (Sad)alin bie S^aner tatfäd^lid) ^erau^-

manöürierte.

2)ie loyale $8eobad)tung ber SSerträge bebeutete aber nid^t, bag

man mit bem Sn^alt ber SSerträge in 3a^an jufrieben gen^efen h?äre.

3e me^r ber japanifd^e (Staat in feinen ©inrid^tungen benen ber

o!§ibentalifd)en (Staaten fid) annäherte, um fo ftärfer mürbe in ber

^jolitifd) intereffierten öffentlidE)en SJleinung t)c^ ®efü:^l ber trän!ung

bariiber, bag bie S3e§ie:^ungen 3^an§ ju ben SSertraggmäd)ten

nid)t auf bem guge ber ®leid)bered)tigung ftanben. ^ag ber 5lu^*

länber in ben 9^ieberlaffungen ber (Strafgerid)t§bar!eit feinet ^on*

fulg unterftanb, bag er nur bor i^m jibilre^tlic^ belangt werben

tonnte, tjat wirflid^ fc^äblid)e golgen !aum gel)abt. 5lber e§ würbe

me'^r unb mel)r alg eine SSerlegung ber |)olitifd^en @^re be§ Sanbe§

angefeljen. ^ag bie gremben ber SSerwaltung^autorität ber ein*
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t)etmtf(i)en ©taatggeroalt nid)t untertüorfen waren, führte gelegen!*

lid) äu etnft^aften (S(i)n)iettg!eiten (§. 58. bei Söefämpfung ber

Spolera), ^afe bie gremben feine Steuern jaulten unb ha^ ber SoH-

taiif ber autonomen 9flegetung gän§tic^ entzogen toar, bebeutete

gerabe§u eine n)irtjid)aftli(i)e ©(^äbigung.

^ie SSerträge aber maren nid)t fünbbar, fonbern tonnten nur öon

1872 in gegenfeitigem ©inöernei)men reüibiert njerben. Sf^eue SSer*

einbarungen aber mit einzelnen Staaten njaren wegen ber ^laufet

ber meiftbegün[tigten 9^ation wertlog, fo lange nii^t alle SSertragg*

ftaaten ber 33efc^rän!ung itjrer bi§:^erigen üertrag^mägigen 9fle^te

^ugeftimmt :^atten. SSenn bie SSer^anblungen über bie ^ertrag^^*

reöifion erft ein ^iertelia:^r:^unbert, nad)bem fie guläffig war, pm
(Srfolg geführt ^aben, fo lag ha^ in leid)t begreiflid)en ©(^wierigleiten.

^ein Staat mod^te o:^ne weitere^ bie 9^ed)te feiner Slnge'^örigen

befd)rän!en laffen. §atten fid) bod) bie fremben taufleute eben auf

©runb i^rer ^riöilegierten Stellung in ben iapanifd)en §äfen nieber*

gelaffen. Sänge geit war auc^ ber 3^^^f^^ ^W unbered)tigt, ob

bie ia^anifd)en neuen (Sinriditungen wirüic^ bon S3eftanb fein

würben. 2Bar bie Umwanblung 3a:pan§ unextjöxi, fo war e§ bod)

au^ uner"^ört, einer ntd)td^riftli(^en Regierung bie guriSbiftion über

Staatgange'^örige beg D!äibentg einzuräumen. ^ war öerftäublid),

wenn bie S8ertraggmäd)te für ein Übergang^ftabium lauteten ber

9flec^tf|)re(^ung wünfd)ten, weld)e wieberum bem em|3finblid)en

5fiationaIgefü^I ber Japaner unanne"^mbar erfd^ienen.

^ie öffentUd)e Süleinung in ^apan aber na^m feine liberalere

Stellung ein aU bie fremben 3Jiäc^te. '2)ie einzige wid)tige ®egen*

fonjeffion, weld)e ^apan für bie ^uf^ebung beg SSertraggftjftem^

§u machen :^atte, war bie oöllige Öffnung be§ £anbe§ für (5Jef^äft

unb Unterne^mung^luft ber 5lu§länber. ^iefe ^onjeffion ftiefe in

Sai^an felbft auf heftigen 2Biberf;)rud^, ha eine geräufd^üoHe £)p:pofi==

tion fe^r mit Unrecht babon eine Qttöafion fremben £a:|3ital§, bie

wirtfc^aftlid)e 5lu§beutung unb 93el)enfc^ung be§ ia:|3anifd)en SSolfe^

befürd)tete.

(Eg war ein ^riumpl) jafier langjähriger Arbeit, alg e§ ber ia:pa*

nif(^en Diplomatie gelang, üon 1894 an bie fremben 5!Jläd)te gum
^fd)lu6 üon SSerträgen §u bewegen, bie am 4. ^uguft 1899 in £raft

getreten, ber 5lu§gang§punft einer gan^ neuenSra ber internationalen

^Beziehungen 3a:pan§ finb. Dag 3Sefentli(^e an i^rem S^^alte ift,

ba6 bie Sonberftellung ber 5luglänber in Qopan auf:^örte. Sie

unterfte^en bem japanifc^en Siecht unb er'^alten bie grei^eit wirt-

3l9?u® 72: fRatbaen, bie F^apaner. 2. 9(ufl. 6
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fdjaftlic^er SSetüegung. Überall im ßanbe bürfen fie |)anbel unb
©etüerbe treiben, ^ber ber öffentlicf)en 9Jleinung finb i)ier tpiditiöe

tonjeffionen gemad)!. SSor altem burften ^u^tänber fein ^runb-
eigentum eriüerben. (Eigentum an (^ebäuben, t)a§ na(^ ia|)anifd^em

'iReä^t t)om ©runbeigentum t)erfd)ieben fein fann, fönnen fie er*

werben, mie aud) ^a<i)t unb em|)i)t)teufe erlaubt ift. ^ie ^aupt-

fi(i)er:^eit tvax bamit fremben Kapitalanlagen im ßanbe entzogen,

©rft burd^ ba§ fd)on ermähnte (©. 22) ©efe^ üon 1910 ift ba§ teil=

meife geänbert. SSerboten blieb au^ ben ^lu^Iänbern bie 3l!tien

ber großen i)albftaatüd^en (55efeIIfd)aften (3a:panifd^e S3an!, (Specie-

S3an!, Sopanifd^e ®am|jffc^iffa^rtggefenfd)aft, fübmanbfci)urifd)e

®ifenba:^n uftt?.) ju erwerben, ^ie Kuftenfd)iffa^rt ift unter frember

giagge nur smifd)en ben bi§i)er offenen §äfen geftattet (jebod) nid^t

mit Ofafa unb D^iigata). 9Jlan :^at in Qa^an erfat)ren muffen, bog
bie ^orftettung, al0 ob ha§ auglänbifd)e Kapital gapan überfluten

mürbe, ganj falfd) mar. ^ie gälle, in benen e§> fid) in gemerblid)en

Unterne:^mungen betätigte, finb üereingett geblieben. ©tn)ag l)öu*

figer ift eg üorgelommen, ha^ au^Iänbif^e Unterne:^mer fid^ mit ein*

:^eimifd)en p gemeinfd)aftlid)er 5lrbeit bereinigt ^aben, ^erfurf)e,

bie nid)t immer gut aufgefallen finb, obgleirf) bie§ bod^ ber gegebene

SSeg fein bürfte, mie ha^ 5luglanb fi(^ an ber mirtf^aftlid)en @nt*

midfiung gapang beteiligen !ann.

^urd^ bie ^ertrag§ret)ifion ert)ielt gapan aud) bie freie SSer*

fügung über feinen S;arif unb bamit bie 9)JögUdt)!eit, feine ©inno^men
aug biefer Duelle p fteigern. 9hir eine 5ln§a:^l mi(^tiger ^ofitionen

mürbe üertrag^mägig auf 12 3al)re gebunben.

9}?it ber ^ertrag§ret)ifion l^atte Sapan ha^ Qxel alter 2Bünfd)e er*

reid^t. ©ine immer fd)mer§enbe SSerle^ung be§ nationalen @l)r*

gefü:^lg mar gel)eilt unb ber Slnlag gu ^erftimmungen gegenüber bem
3luglanbe, ^u politifd)en ^e^ereien im Snlanbe mar befeitigt. Sapan
mar enblid) in hen Krei^ be^ europäifd)en SSöl!erred^te§ gleid)*

bered)tigt eingetreten.

S3ei ben für ben 5lblauf ber gegenmärtigen |)anbel§t)erträge im
©ommer 1911 ab§ufd)lie6enben neuen §anbe§oerträgen mill ber

iapanif^e ö^rgeij bie üollen Konfequenjen aug ber QJleid)bered^ti*

gung äie:^en unb 2:arifl)erabfe|ungen nur gegen entfpred)enbe Kon-
jeffionen ber fremben '^äd:)te Qetvä^xen.

SDiefelbe (Stellung aber, bie man "Otn Df^ibentalen fo oerübelte,

l)atten bie ^apanei inämifd)en in ben ar]htxen unabhängigen Staaten

Oftafien^, in (St)xm unb Korea, eingenommen. (Sd)on 1871 mar ein
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entfpred)enber ißertrag mit (ü^ina gefd)loffen unb in berfelben SBeifc,

mit fanftet Q^etvcät, tpie ein[t Sopan bem SBeltt)er!et)r geöffnet tvax,

erfc^bg e^ felbft feit 1876 bog big bal^in t)ermetifd) abgef|)errte torea.

ilBar für ben großen euro|)äifd)en Kaufmann bort nidjt oiel §u ^olen,

|o loar für ben fleinen jopanifd^en §änbler boc^ ein ait§reid)enbe§

gelb ber S3etätigung üortjanben. 'änä) nad)bem ^orea feit 1883

mit ben o!gibentalifd)en «Staaten §anbeteöerträge abgefi^Ioffen

tjatie, lag ber 3lu6ent»er!e:^r be^ £anbeg übermiegenb in japanifd)en

^nben, mar 3<tpan ba^ ^bfa|gebiet !oreanifd)er ^robufte, bollgog

fid) ber ©c^iff^oerfe^r faft gan^ unter ia)3anifd)er glagge. ^ ift ^ier

nid^t gu fct)ilbern, mie bie centrale geogra^t)if(i)e Sage unb bie poIi==

tifd^e §iifIofig!eit biefe§ berlotterten «Staate^ it)n gum ^affiben SUlittel*

pun!t ber ganzen ^oliti! be^ fernen Dfteng gemadit ^aben. ^§ taxm

al» befannt oorau^gefe^t n^erben, ha^ ^orea ba§ unfaubere 6(^a(^=

brett roar, auf bem oon 1882—1894 Qa^an mit e;^ina, feit 1884 ^opan
mit 9hiBlanb feine Gräfte mag, big bie Ie|te große Slu^einanber*

fe^ung gum $rote!torat, im ©ommer 1910 ^ur öollftänbigen 'äw
nejion führte. SDie gleid^en ©reigniffe aber fül^rten Qapan nod)

barüber ^inaug unb ftellten eg mit ber $8efi|na^me beg $ad)tgebieteg

tmantung unb ber fübmanbfc^urifc^en S3a:^n üor fd)rt)ierige neue

^lufgaben. 3n einem falben Sa^r^unbert ift Qcö()an bon bölliger

^bfc^Iießung p intenfiüer mirtfdiaftlic^er (£j|)anfiong|)oIiti! über»'

gegangen.

IL

SBir finb getpo^nt, bie §anbeIgpoIiti! eineg 2anhe^ an ber §anb
ber golltarife gu beurteilen uiü) barjufteUen. 5(ug unferer @r*

§ä^lung ergibt fid), ha^ für ^opan bag lange 3^^^ ^inburd) im
n?efentlid)en auggef(^loffen mar.

Xie Verträge üon 1858, burc^ meldte Sopan bem §anbeBt)er!e:^r

mit bem 5{u§lanbe geöffnet mürbe, fai)en für bie ^ugful^r einen

3oI( oon 5 ^rojent beg SBerteg, bei ber (Sinfu:^r für gemiffe SSaren

aud) 5 ^rogent, im übrigen 20 unb 35 ^rogent beg Sßerteg bor.

5(ber fc^on 1866 mürben burd^ bie ^onbention bon ?)ebo alle gölte

auf 5 ^rojent t)erabgefegt unb für bie meiften mid)tigeren Sßaren

fpeaififd)e göüe auf biefer $8afig üereinbart. ©g mar ber tt)^ifd^e,

primitiüe goütarif eineg afiatifd)en §albfulturftaateg, mie ber

türüfc^e, ber d)inefifc^e, unb ein befonberg t)anbeföfreunbüd)er. 33ig

äu ber erft am 1. Januar 1899 in ^aft getretenen 9^eüifion mar ber

28arenüer!e^r mit fo niebrigen Sollen betaflet, "Oa^ fie ben ©anbei

6*
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!aum beeinfluffen formten, ^ie Seflfe^ung fpeäififd^er göHe für

bie trtd^tigften SBaren 'ijaite überbte§ pr golge, ba| üielfac^ bie göüe
in btefer langen 3^^^ infolge t»on Anbetungen be§ ©elb^ unb be^

3Sarenh)erte§ fogat nod) er^eblid) unter bie urf^rünglid)en 5 ^rojent^

:^erabfan!en.

S3ei btefer £age mar bie einzige toerung, meiere bie |apanifd)e]

9?egierung au^ n)irtfc^aft§poütifd)en (^Jrünben oorne^^men fonntej

bie |)erabfe|ung unb ^uff)ebung öon 3önen>) ^a§ :£)at fie benn aud^

in mäßigem Umfange getan, namentlirf) einen grogen ieit ber Slu^^

fu'^rgöne befeitigt, fo bag feit 1889 nur nod^ bie nichtigeren dio):)'

probu!te fo belaftet waren.

(55an§ üeränbert ift bie Sage burd^ bie SSertrag^reoifion. 9^n-
met)r fonnte ein golltarif autonom al§ iapanifd)e§ ®efe^ am 29. 3??är$]

1897 in bie SSelt treten. ®ie ^lugfu^rjölle finb feit bem 17. ^tugufl^

1898 aufge:^oben, bie neuen ©inful^rjöüe feit bem 1. S^nuar 1899

in ^aft. ^urcf) bie Starifberträge mit SDeutfc^Ianb, ©rogbritannien,

granfreid) unb Öfterreicf) finb bon 497 Sommern beg Xarife^ 125

auf 12 3at)re gebunben. tiefer SSertrag^tarif mirb aber nur auf bie

(Sinfufjr au§ \ien (Staaten angenjenbet, welä^t ha^ died^i ber 9Jieift-

begünftigung t)aben. ^aju gel^ören oor allem nid)t bie afiatifi^en

ßänber (außer (Siam), auc^ bie wic^tigften S3efi|ungen unb ^otonien

@nglanb§.2)

^er 2:arif ift im $rin§i^ auf SBertjöIlen aufgebaut, ober eine

große Qaf)\ babon ift in f^ejififdie umgetranbelt. ©in §au^t§ttjec!

beg neuen Starifg mar, bie ©inno^men auä ben QöUtn ju fteigern,

moöon fd)on im bierten Kapitel (©.71) bie 9lebe mar. 2)ie "^anbel^»-

^otitifd^en @runbgeban!en geigen firf) bor ollem in ber S3efreiung

einer SDlenge bon 9f?o:^ftoffen, bie ber inlänbifd)en $robu!tion

bleuen. Sflod) finb bie fRo^ftoffe nid^t grunbfö^tid) frei. 5lber bon

ber gangen ©infu^^r moren 1889 nod) nid)t 4 ^rogent gollfrei, 1903

moren eg 47 ^rogent, oud) noc^ ber ^ieg§er:^ö:^ung nod) 38 big

44 $ro§ent.

§atte ber 2:orif bon 1897 hie göHe, bie erl)olten blieben, bielfod)

txt)oi)t, fo ift bog infolge beg ruffifd)en ^iege§ nod^ met)x gefdiel^en.

^ie §um Steil fe^r erljeblid^en £rieg§§ufd^läge mürben 1906 in einen

1) S)a§ anfangs auc!^ bcftc^cnbc SluSful^röcrbot für betreibe unb
ÜJtel^I ift fc^on 1873 aufgehoben.

2) 2)ag ift j. S3. ttic^lig für bie einfuhr öon 3ini)i90 oii8 ^nbien.
bem bie Äonturrenj mit bem jaöanifd^en unb bem bcutfc^en baburdg

erfc^toert ift.
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neuen ^rtf i^ineinöearbeitet, beffen l^ol^e 6ä^e tüegen ber bcrtrog^*

mägigen Sötnbung ber totd^tigften Schimmern freüid^ nur in bc
fd^ränftem SlRage tüirffam tüerben !onnten.

®ie S3elaflung ber gotLpflid^tigen ©infuiir betrug ©nbe ber ad)t*

jiger 3al)re ^Vz—^Vz ^togent be§ Urjljrung^merteg ber SBaren,

fie 1c\ai \\6) tior bem ^iege §tt)i[d^en 9 unb 10, in ben legten Qa^iren

jttjifd^en 15 unb 16 ^rogent be§ tt)ir!Iid)en ©infui)rtüerte^ bewegt

(gegen 18 bi^ 19 $ro§ent in ^eutfd^Ianb). §od) finb bie Solpge
nur für %Oihcil unb ©^jirituofen.

W\i feinen meift rec^t mäßigen ©ä|en ift ber 2:arif big:^er ntel^r

bon finanziellen, aB öon fd)U|5önnerifd)en ©rttJägungen beftintmt.

5lber bie Oäi(ffi(i)t auf bie ein|eimif(i)en ^robuftion^intereffen, feit

bem ^iege aud^ auf bie Ianbh)irtfd)aftlid)en (D^ei^goII !) f^rid^t \6)on

überall mit. %cä> njirb fic^ jegt nod) eri)eblidt) fteigern. W§> ^or^»

bereitung für ben Ablauf ber §anbel§t)erträge, bie red)t§eitig ge*

fünbigt finb, ift 1910 ein Xarif aufgeteilt, ber gegen ben bon 1906

mand^e ©rmäfeigungen ent{)ält, gegenüber bem geltenben 5ßertrag§*

tarif eine ftarle ©rl^ö^^ung §eigt unb auggef^rod)en fd)u|äönnerifdE)

ift. ©^ ift nid)t öermunberlid^, ha^ bie [Regierung, trie Parlament unb

treffe, fid) au^ ben ©c^ugbeftrebungen ber n)eftlid)en SBelt bie 5trgu*

mente für bie neue §anbeBi)oliti! gel^olt f)aben, Wie aud) ber 3:arif

in feiner feineren 2)urd^bilbung ben beutfdjen „n:)iffenfd)aftlid)en"

2:arif al§ ^orbilb benufet ^at.

3n meinem Umfange biefer ^arif burd) bie gegenftjärtigen S8er*

trag§üer:^anblungen ermäßigt n:)erben mirb, lägt fid) noc^ nid)t fagen.

(Sine genjiffe Hemmung ber ©inful^r unb eine Steigerung ber goll»*

einnahmen mirb fieser eintreten.

III.

%\t 2:räger beö japanif^en 5tugen:^anbel§ waren §unäd)ft auö*

f^Iieglid) unb finb aud^ f)eute nod) §u einem grogen 2:eile \i\t oifgiben^

taafd)en faufleute. 5Iug ben offenen §äfen ^^\no§> !amen fie :^erüber,

mit ben (^emo^nt)eiten unb ®inrid)tungen be§ bortigen ©efdjäftg-
lebend. 2)en bortigen grembenniebertaffungen würben bie neuen
grembennieberlaffungen nad)gebilbet, wenn fid^ aud^ eine eigentliche

aJluniaipalität ber gremben nur in ^obt auäbilbete. 2)ie girmen
waren gunäc^ft Filialen ber großen, meift englifd)en faufmann^*
tjäufer in ©^ongt)ai unb §ong!ong. S3alb behüten bie bortigen
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engüf(f)en S3anfen unb ^erfi^etung^gefellfdiaften i^re @efd)äftc

auf ^apan aug.

©eit bem ©nbe ber fe(i)§iger ^atjxe änberte fic^ aUmä^lic^ ber

anfängtidie ©^arafter. hieben ben engUf(i)en unb ben :paar amerüa*

nifdien unb tjollänbifdien girmen traten anbere 9^attonaIitäten i)et*

mx, namentlid) ber 5(ntetl ber 2)eutf(i)en njui^ö ftar!. Slud) bie

©d)ttjeiäer nahmen eine bead^ten^ttjerte ©tellung ein. gür ben

S3etrieb be§ §anbelg nocE) n)id)tiger mar, bag, mie in ©t)tna, bog

Übergetüidit ber wenigen gan§ großen taufmanngt)äufer ber leb^

:^aften tonlurrenj einer erljeblid^ größeren Qäbii mäßig großer

girmen $laj madite. Sßie überolt im überfeeifd)en §anbel trat

glei(i)seitig an bie (Stelle be§ auf eigene^ D^^ififo gefüijrten ©igen*

:^anbel§ in großem Umfange ha§ ^ommiffionlgefd^äft.

5lußerbem aber entftanb bei ^en fü:^renben iapanifd)en Greifen

bie bemußte 2:enbenä ben fogenannten bireften ©anbei §u :pflegen,

b. t). 2Iu§= unb @inful)r mit Umgel^ung ber fremben taufleute in

ben S'Zieberlaffungen. SDurc^ git^^ifi^ttö ^^"^ Slufträge be§ <Btaaie^,

ber großen :^atböffentUd^en Unternel)mungen nur an jopanifc^e

girmen, burd) 6ubbentionierung Oon ©jportgefellfdiaften, burd)

S3elei^ung „birefter" @j|)orte \nd)te man bie§ 3^^^ h^ erreid^en.

5Iußerbem ift ber ©anbei mit £orea gan^, ber mit föl^ina, mit anberen

afiatifd)en Säubern §u einem erl)ebli(i)en 2^eil in ben ©änben ia^a==

nifd)er taufleute. 2)ie Siiital)me ber Umfä|e gerabe in biefen Säu-

bern läßt aud) einen madifenben S^eil beö ©anbel§ überl^au^t al^ üon

jopanifi^en ^aufleuten bermittelt erfd)einen. 9^ac^ ber ia:panifd)en

©anbeigftatifti! !am auf 9^ed)nung oon gopanern

1879:

üon ber
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fonful^ ^renan öon 1897, ttjorin e^ I)eigt, bag feine fretnbe S3an!

einen SSed)feI faufe, ber ouf eine jopanifd^e gitma gegogen i[t,

wenn biefer nid)t ber £rebit burd) eine fid)ere jopanifd^e 58an! gatan*

tiert fei. Unb feine ia:panifd)e ^anf übernehme biefe§ 9tififo o^ne

burd) befonbere^ $fanb, 5. $8. Hinterlegung öon @taatgi)apieren,

gebecft gu fein.^)

3roifd)en bem fremben Kaufmann unb bem inlänbifc^en Käufer

ober 55erfäufer fle:^t ber ein:^eintifd^e ^ommiffionär, oft fa|)ita^,

frebit* unb gemiffenlog, ba§u in (^ilhen giemlid) ftraff organifiert,

mit SSerruf unb (ijefd^äftgf|)ene gleid) bei ber ^anh, aud) ^erfönüd)

ben jopanifd^en Umgangsformen hJenig @t)re maäjenb. gn ben

legten Q^^ren foll ber guftanb beffer n?erben, ba bie anftänbigen

inlänbifc^en girmen mit ben fremben ^aufleuten mel^r in bireften

ißerfel^r träten. 9^id)t im gegenfeitigen Sßerbrängen, fonbern im

gufammenarbeiten ber foliben ©temente fann ber gortfd)ritt be^

[teilen.

SBirb eS njirflid^ beffer, fo tjat ha^ üieüeii^t feinen ©runb barin,

ha^ bie rec^tlidje 5lbf|)errung beS fremben in befonberen '^khei"

laffungen aufgel^ört l^at. 2)ie tatfäd)lid^e Konzentration beS klugen*

i^anbelS auf njenige $Iäge mirb fid^ aber nid)t änbern. ^ofotjama

unb fobe finb au§ natürüd^en unb rt)irtfd)aftlic^en ©rünben feine

SDZittetpunfte, aud) ttjenn hc^ red^tlid) nid)t mel)r nötig ift.

SSie ber 5Iu§en^anbel felbft üon au§länbif(^en Kaufleuten, fo

mirb bie 6c^iffa:^rt, toeld^e ben SSaren- unb ^erfonentierfe^r mit

bem 5lu§lanbe trägt, urf^rüngüc^ ganj, §um ieil nod^ je^t unter

frember gtagge getrieben. 5lud) l^ier ift eine ftarfe ^erfd)iebung beS

5lnteit§ ber glaggen eingetreten, gn ber 1873 beginnenben 6tatiftif

fte!)en gunäc^ft bie „Sterne unb Streifen" tüeit boran, 1873 mit brei

fünftel beS ionnenget)alt§ ber oom HuSlanb eingelaufenen ©d)iffe.

©c^on 1876 treten bie 5(merifaner ben erften Pa^ ber britifd)en

giagge ab, ben biefe bann mit tüeitem 9Sorf:prung öor allen anberen

be^au^tet. 5ln britter Stelle l^inter ben ^imerifanern fommen bie

gran§ofen, n)ä^renb bie beutfd)e glagge lange nur ganj fd)tüad^

üertreten ift. 2)ann aber überl)olt biefe 1882 bie gran^ofen, 1886

bie 5{meri!aner unb ftel)t unter ben gremben an §n:)eiter ©teile,

©tarf in bie §ö^e gefommen finb aud^ bie 5Imerifaner toieber in ben

1) 2)ic gute eitttüirfliing bcä namentHrf) ben SSemül^uttgcn ©:^tbu*

fatüaö 5u banfenöcn faufmatinijdiett ^ilu^funft^tüefeng foH baju geführt
^aben, ha^ jc^t bie S3an!cn aud) fc^on ol)ne Garantie SBcd^fel big=

tüutieven.
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testen galten. 5luc£) S^ormeger unb Üluffen finb neuerbing§ ftärfcr

beitreten getüefen.

^ie flärlfte S8erf(f)tebung tritt aber hciouxä:) ein, bag bie ioponifdie

glagge in ben SBettbertjerb um ben 5Iu§Ianb^t)er!ei)r mit eintrot

unb nad) jeber ber frül)er (©. 27) gefd)Überten ©tap:pen einen plö^

Ud)en ©Sprung öorrt)ärt§ mad)te. gm 5lullanb§öer!el£)r er}d)eint bie

ia^anifd)e gtagge juerft 1875 mit ber ©rünbung ber 3JJitfu 58ij^i

©efellfd^aft. ^ig aum Einfang ber ad)täiger 3ot)re üerme^^rt fid) i:^re

2i)nnenjat)I, ge^t bann aber njieber §urüd. ©rft nad) ©rünbung

ber ?)ufen tlt)aiff)a ge^^en bie ga^^len tüieber in bie ^öije, etma^

ftär!er aber erft t)on 1888—1891. ^ann folgt n^ieber 9fttlrfgang,

big nac^ bem 4ii^efifd)en trieg burd) bie ftarfe ftaatUd)e görberung

bie 3^^^^^ f^^T^ ^^\^ w bie §öt)e ge!)en, im 3af)re 1902 fogar bie

britifd)en 3^^^^ übertroffen toerben unb bie iapanifd)e glagge mit

38 ^rogent in ben 3at)ren 1902 unb 1903 an ber ©pi^e aller fielet.

2)er ^ieg I)atte natürüd) bie g^Ige, ha^ bie fopanifd^en größeren

Xampffd^iffe für ben ftaatltd^en 2:ran§portbienft in Slnfprud) ge*

nommen föurben unb an it)re ©teile frembe ©d)iffe traten, ^ad)

bem friege trat bie ftar! berme^rte iapanifd)e glotte me^r aB [e

in ben ^Sorbergrunb, mit 48 ^rogent i. g. 1909.

3u ber folgenben Überfid^t ift ju bemerfen, ha'^ oom Slu^lanb

etnlaufenbe 6d)iffe, bie mel^rere iapanifd)e §äfen berül^ren, bi§

1899 nur einmal, feitbem in jebem angelaufenen §afen gejäp finb.

gum 3^^^^ ^^^ SBergleid^barfeit finb ba^er bie 3^^^^^ fii^ i^^
nad^ beiben 3ä^^atten gegeben. 5(ug bem 5lu§lanbe gingen ^ am |) f

=

fd)iffe ein mit folgenbem ^nnengel)alt:
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IV.

2öiU man fid) über bie S3ebeutung be§ ^ugenl^anbelig etne§

ßonbe^ ein Urteil berfd)affen, fo greift man guerft md) feiner §an-

beUftatiftü. 5lber ei)e man biefe Sa:^Ien benugen !ann, muß man

fid) Aar barüber fein, njo^ fie in 3Sa:^r:^eit bebeuten.

5)ie amtliche japanifcEie §anbeBftatifti! beginnt mit ber neuen

ära 1868. gür bie t)ori)erge:|enbe 3^it ift man auf bie ©c^äjungen

ber engtifdien ©efanbtfc^aft^beric^te angen)iefen. (Seit ettüa 1873

bürfte bie amtlid)e ©tatifti! guberläffig fein, ^ei ber Söenu^ung ber

SSertgal^len ift für bie früijere Qeit aber große ^orfid)t geboten.

S8i^ 1887 t)at man SSertangaben in @olb unb ©über fo be^anbelt,

oB ob ®olb* unb (5ilbert)en gleid) n?ären, obgleich infolge ber ^er*

fc^iebung ber SBertrelation §n)if(i)en ®oIb unb (Silber 1886 100 ©ilber^

^en nur me^r 80 ©olb^en ttjert ujaren. 2)ie in ©olbmerten be!Ia=*

rierten SSaren, im ujefentlid^en ©infu^^ren au^ ©olblänbern, finb

olfo im ^er^öltni^ §u ben anberen ^aren p niebrig angefefet.

©rft feit 1888 finb alle Sßerte in 6ilber bered)net, feit 1898 natürlid^

in neuen ©olbtien. ^ie ®infu:^rtt)erte ferner finb mit ben 'äv^^utjt^

merten infofern nid^t §u bergleicf)en, al^ fie früljer ben Urf|)rungg*

ttjert ber SSaren angaben. (Srft feit 1899 finb bie n)ir!Ii(i)en ©inful^r^

merte, b. :^. Urf^rung^trert phi^ Ziar^poxt" unb ^erfidierung^*

loften uftt). angefe^t. 2)a^ bebeutete eine Steigerung ber ©infuljr*

ttjerte um minbeften^ 10 ^rogent. ©^ finb alfo bie ©infui^rgatilen

bor unb nac^ 1888 unb bor unb nacf) 1899 nur mit ^orfid)t gu ber=

gleid)en. S3effer ge^t hc^ hti ben ^lu^fu^rtoerten. 3^ einzelnen finb

aber and) i^ier änberungen borgenommen, n)eld)e bie Sßergleid)ung

erfc^njeren.^)

Qu bemerfen ift ferner, 'Oa^ ber §anbel gormofa^ mit bem 3lug-

lanbe in bie 6tatifti! nid)t einbezogen ift. 5(ber feit 1895 aud) nic^t

ber §anbel gormofa^ mit 3apan, ber für bie ga'^Ien ber bortjer*

liegenben ga^re boc^ in $8etrad)t !am. gür bie S8oIBn?irtfc^aft

5llt*3apan^ ^at aber ber SSarenberfel^r mit gormofa hod) bie S3e*

beutung bon 5lu§= unb ©inful^r.

3m folgenben finb bie Qatjkn be§ 2öaren^anbet§ im ^urd^fd^nitt

immer für mei)rere toirtfc^aftlid^ gufammenge^örige ^ai)xe gegeben.

1) 6o finb Äo^len für ben eigenen ®ebrau^ ber ©ci^iffe frul^er

äur 5(ugfu^r gerechnet, jefet nic^t me^r. 2)ag ttjar 1897—1899 ein

Ißoften öon jä^rlic^ über 3 SJJiaionen ^en.
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^ mar in HJlillionen gen
ble STugfu^r bic ©infu'^r

1860-63 (Slnffinge) 8,i 4,o

1864—68 (S3ür9erfriegc) .
.,

16,5 I3,i

1869—72 (SD^i^erntcn, neue Stra, erjic Rapier*

emiffton) 15,6 25,7

1873-77 (S^euaufbau) 22,i 26,6

1878-81 (bag ?lgio) 29,3 36,4

1882-85 (^öerftcttunö ber SSaluta) 37,3 32,4

1886—89 (Slufna^nte ber 33araa:^Iungen) . . 59,3 65,2

1890—93 (SBirtfci^aftl. 3luffcf)tt)ung, Störungen
beg @ilbertt)ert§) 79,2 76,i

1894—95 (c^ineft|d^cr trieg) 124,7 123,4

1896—98 (^ricggentjd^äbigung, ©Refutation,

beöorj'tcl^enbe (Sr:^ö|ung be§ QoU'
tarifg, ©infüfirung ber ©olbttjä^rung) 148,9 222,8

1899—1901 (Überfpehilation unb trip) . . 223,9 254,5

1902-03 (Sr^olung) 273,9 294,4

1904—05 (Äricg) 320,4 344,3

1906—07 (Raufte unb Ärifig) 428,i 466,6

1908—09 (5)cpreifion) 395,6 415,2

1910 (cinfd^Iie^I. SSer!e^r mit Äorea) . . 466,8 478,7

S3et btefen ^exi^oijien barf man natürlid) nict)t üergeffen, ba^

fid) in biefer Qext ber (SJelbmert ftar! öeränbert )^at ^n ©olbn^erte

umgefe^t märe ha^ Steigen ber 3^^^^ ^^^ annä^^ernb fo groß.

^on ber 3JJitte ber fiebgtger ^a^re big 1899/1901 mar ber SSert ber

3ßaren»5lu§* unb ©infu^^r äufammengenommen ber§ei)nfa(i)t, in

©olbmerten ftteg er bagegen üon runb 200 äJJillionen äi^ar! auf runb

1000 aRiltionen maxi, aI[o auf ha§ pnffac^e.

^0^ f|)rung^afte (Stetgen ber SBerte feit 1893 ift gum ^eü bte

golge bei ©tlberfturje^, ber fid^ allmäl^üd) in ben greifen burdife^t.

^enn mir bte SJiengen burd)meg dergleichen fönnten, mürbe boä

noc^ beutlid^er merben. 2)enn biefe finb faft nirgenb fo ftar! geftiegen,

mie bte SBerte. @o mud)^ bie 5lu§fui)r bon 9toi)jeibe t)om ©nbe ber

ac^täiger ga^re bi§ 1901/02 bem SSerte narf) um 250 ^rogent, ber

SQlenge nad) nur um 120 $ro§ent. Slu^na^men öon biefer 2Bert=

entmicHung gibt e§ natürlid) aud). 6o fteigen bei ber 5Iu§fui^r tjon

^emeben, bei ber ©infu^^r bon Petroleum SJ^engen unb SSerte jiem^

lid) gteid)mä|Btg.

Slber aud) menn mir bc^ berüdftd)tigen, finb bie SQtjien \et)x

bemer!en§mert. SSenn mir fo mittete ber ^urd)fd)nitt§bered)nung

bie (5(^man!ungen ber @tn§elja!)re eliminieren, ergibt fid) nament*

1x6) bei ber 3lugfu!)r, beren SBertja^ten o^^ne^^in braud)barer finb,

ein anbauernbe^ ^adj^tum, bag ein beutüd)eg S3itb baöon gibt.
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tüie gopan in tüad)fenbem Wla^e mit feinet ^robuftion in ben SBelt*

üer!ei)r eintritt unb in gleichem Tla^e, ja nod) flätlet; {eine @inful)t

fleigert. Unb nod) eine§ ift nterfmürbig. '^ad) bem anfänglid^ fe'^r

langfamen, jeitmeife ftodenben ^oranfi^reiten beginnt mit bet 5luf*

noiime ber ^at§at)tungen, b. I). ber §erftellung eine§ georbneten

©elbumlaufg, eine immer befc^Icunigtere ©ntnjirflung. £)b £rieg

ober griebe, ob §auffe ober ^aijfe ^exx\d)i: im 2)urd)fc^nitt ber Qa^xt

njäd^ft ber 5Iu6enl)anbel.

©e^r le^rreid^ ift aud) ^ier ber Sßergleii^ mit bem fo biel größeren

unb tioI!reid)eren ä^^ina. HJlitte ber fiebriger Qatjxe ift ber (^inefifd)e

5lugenl)anbel, fomeit er unter bie Kontrolle be^ ©eegollamtg fällt,

nod) öiermal fo groß, n:)ie in ^apan, 1892 nod) xmt)x al§ hoppelt fo

gro£ iegt üer^^ält er fic^ §um jopanif^en me 100 §u 80 unb in ber

Slu^fu'^r :^at Qapan ^^ina ungefäl^r erreid)t.

5ln fid) betra(i)tet unb mit borgefd)ritteneren ßänbern t)erglid)en,

finb bie icLpanifd)en Saifitn \a immer nod) nid)t fe^r ^od). S)ag S8e*

merfen^merte ift ber ftarfe gortfd)ritt, ber fic^ beim ^ergteid) mit

ben 5lu§= unb @infu^r§a!)Ien anberer Sänber ergibt. $8ei ber Un=

gleid)artig!eit unb ber 'häufigen Unfid^er^eit ber 3^^^^^^ '^^^f ^^^
natürlid) nid)t allguöiel ©enjid^t auf foId)e SBergleid)e legen.

SSor ber ^lufnal^me ber $8ar§a!)lungen (1884 unb 1885) über*

trifft ber ja^onifd^e 5lugen"t)anbel nur ben ganj unwichtiger Staaten,

h)ie ®ried)enlanb, ^Bulgarien, Serbien, ginnlanb ober 3^eufunb*

knb, SSenejuela, Uruguat). @r ift ungefä'tir ebenfo grog wie ber

^ortugalg.

3n ben Sauren öor bem d^inefifd^en triege, 1892/93 ift nic^t

nur biefeg :Canb überf)oIt; aud^ %)xtveQen, Sllgerien, äJ^ejico, 9^eu*

feelanb finb §urüdgeblieben. 2)ie jopanifd^en galten finb etwa

fo groß mie bie bon %^|)ten, bem britifc£)en Sübafrüa, (B:)xle.

3n ben legten ga^^ren 1907/09 I)at Qa^^an aud) biefe brei fiänber

meit über:^oIt. 3ft e§> ^ntex Argentinien ftjeit gurüdgeblieben, fo

^at eg bod) ^rafilien erreid^t. Überi)oIt finb aud^ ©c^föeben unb
Xänemar!, 6|Janien, bie ZMei unb S^lumänien, bie 6trait§*6ett*

lementg. ga^an ftel^t je^t nod) gurüd, nid)t nur I)inter ben gel^n

großen ^elt^anbel^ftaaten (ben euro:|Däifd)en ®roßmäd)ten, ben

^Bereinigten Staaten, S3elgten, hen 9ZieberIanben, ^ritifd^*3nbien).

®§ wirb nod) übertroffen öon ber (Sd^toeig, ©anaba, toftralien,

e^ina. Aber rtjenn eg öon jenen ge^^n nod) n?eit entfernt ift,

bem te^tgenannten t)at e§ fi^ bod) ftar! genähert. 5)er iapa'

nifc^e Au§ent)anbel oon 1907/09 ift ettoa fo groß n^ie ber
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canabifd)c öot 1906, ber auflralifdie öot 1907, ber }d)n:)et§ertfc^e

bor 1906, bex d^inefifd^e bor 1905.

®anä anber^ mürbe ba§ SSitb natürlid) toerben, toenn mir bie

^röge be^ Slugenl^anbel^ auf ben ^o|)f ber S3eööl!erung berechnen

mürben. 2)enn bie üon So^an ber abfoluten Qal^l nac^ überquollen

(Staaten fjaben alle eine öiel geringere ^oll^a^. dagegen mürbe

ber ^o|)fanteil in Sopan :^ö:^er al§ in (^ijina unb in S3ritifd)-3nbien,

unb bem ruffi[d)en ä^xüiä:) fein, ©in Söert ber 2Baren^@in- unb 3lu§-

fu:^r auf hen kop\ ber ^eböüerung üon 3^^-40 9Jlar! §eigt, t)a^

^apan no(i) nid)t in I)oI)ent 9Jlage mit bem 2Beltber!ei)r öerfd^Iungen

ifl unb bag nod) eine fel^r meite 9J^ögtid)!eit ber guna^^me borl^anben

ift, bi§ gopan im gleid)en SJiage am 3ßelt:^anbel beteiligt ift, mie bie

üorgefc^ritteneren euro|)äifd^en (Btaaten ä"^nlid)er Slu^be^nung unb

ä^nl\ä)tx alter bid)ter Söefiebetung. Söenn ber 5lugen:^anbel ^apar^
im ^er:^ältni§ gur $8eböl!erung ebenfo entmirfelt märe, mie ber be§

in mand^en S3e§iel)ungen ä:^nUd)en S^olien^, fo müßte er 5—6
SD^ittiarben SOiar! erreichen, bog ^eifad^e be§ gegenmärtigen

§anbel0.

S3etrac^ten mir bo^ fßexljältni^ ber Sat/ien ber 5lu§* unb ©in-

fu'^r, fo fef)en mir, ha^ h(\§> mieberfjolt gemed^felt ^at ^Infangg

übermiegt bie 5Iu^fuf)r. ©I mar §mar 9fJad)frage nad) jopanifd^en

SSaren, bor allem nai^ ©eibe, bor^^anben, aber in 3a:pan feine nac^

au§länbifd)en SBaren. 5ll§ biefe be!annter mürben unb gleid)§eitig

ber S3ebarf beg neuen ©taat§mefen§ mö:^ SSaffen, (5d)iffen, ©ifen*

bahnen entftanb, traf \)aä jufammen mit ber ^lu^gabe beg ^apiex^

gelbem, ^a^ ©belmetall im Sanbe mirb überflüffig, bient jur SSe*

ga^lung ber ©infu^r, bie bon 1869—1881 bie STugfu^r übertrifft.

^a§ änbert fid^ mit ben energtfd)en ^eftrebungen bie Valuta mieber«»

fieräuftellen, bie gur ©ilbermä:^rung fü:^ren. SSon 1882 big gum
(i)inefifd^en Kriege bleibt ber Sßert ber @inful)r erl)eblirf) l)inter bem
ber 5Iugfu:^r gurütf. ®em entf|)ri(^t eine ^iemlid^e ©inful^r bon

(Silber.^) ^on 1896 an übermiegt bie ©inful)r bie 2lu§fu^r unb gmor

mit ^ugnal)me ber S^J^re 1899 unb 1901 fe^r er^eblid^. S)abei ift

aber ju bead^ten> ha^ feit bem 1. Januar 1899 bie ©infu^^rmerte :^ö:^er.

1) @inc 5(u§na^mc mod^t 1890, ttjo bie üorau^gcgangene fc^Icc^te

aieigertite einen (£inful|ruberf^uB oon 25 SKtUtonen, einen 5^etto=

©belmetatloerluft öon 12,6 iÖliHionen bertJirÜ.
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ber 2öir!Itd)feit beffet entfpredjenb angefegt finb. ^or btejcr ^eit

mirÜ bie ^lö^üc^e Stimulierung be^ 33erbrau(^0, ber allgemeine

D^timi^mu^ nad) bem grogen ^ieg^erfolg. 2öie in ^eutfc^lanb naii)

bem frangöfifdien ^iege unb unter bem ©inbrud ber äftilliarben

war and) in 3^an gerabeju ein 2:aumel entftanben. 2)a§u tarn

1898 ein ftarfer f|)efulatiöer gmport, um üon ben alten niebrigen

3öIIen äu profitieren, e^^e ber neue ^oHtarif in ^raft trat, ^on
1899—1903 ^at ber Über}cf)u6 ber SSareneinfu^r 133 SJiillionen ?)en

betragen. ^ Silber feit bem Söä^rung^medifel für S^an eine

äöare wie anbere ift, muffen mir ben ^tu^fu^rüberfd^ug öon ©über

mit gut 6 SJiillionen mit in 9^ed^nung ftellen, fo ha^ ber ©infu'^r^

überf^ug 127 Solutionen beträgt. (S^ ift begreiflid), ha^ bieg eine

gertjiffe Sorge ^erüorrief, namentlid^ im §inblid auf bie beftel^enbe

©olbmätirung. (£§ ift in ben fünf ^af)xen für 89 äRillionen ®oIb

au§gefü:^rt morben. i)ie ©olbeinful^r betrug allerbingg 95 3}lillionen.

^oon ftammten aber ettoa 50—65 9Jlinionen au§ ginango^jerationen

auf ©runb ber auäträrtigen 5lnlei:^en bon 1899 unb 1902.

2)er ruffifc^e ^ieg unb bie goller'^öl^ungen fteigerten 1904/05

bie ©inful^r fo ftar!, bag fie ^ie gteid)fall§ geftiegene Slugfu'^r um 219

9[llinionen übertraf. 2)a§u ein ftarfer S3ebarf an Silber für bie £rieg^

fü^rung in ber 9Jlanbfd)urei, 1904/05 netto 36,4 ajliltionen, 1906

nocf) 7,4 SD^illionen. ©teid^jeitig 5unäd)ft ein groger (SJoIbabflug

1904 netto 101 TOttionen, 1905 ein Sfletto^^mi^ort üon 5,5 SOlitlionen.

SDie enormen ginan§operationen ber D^egierung unb bie gange un*

geniöt)nli(^e Sage laffen bie ©inujirhtngen beg 2Barenber!e^rg f)m

fo trenig er!ennen, mie in ben folgenben Sauren, bie bon 1906—1909

eine ©olbeinfu^r bon netto 88 SJliltionen erbra(f)ten, tüobon 73 'SR.xU

lionen allein auf 1909 entfielen. ®abei ergab ber 2Barenber!ei)r

1906 allerbings einen Keinen 5lugfut)rüberf(i)u6 bon 5 äJlillionen,

1907/08 bagegen mieber einen ©infuf)rüberfd)ug bon 120 TOllionen,

ber erft 1909 aU golge ber rt)irtfc^aftlid)en ^e|)reffion in einen 5Iu§='

fuf)rüberfcf)ug bon 19 9}liIIionen umf(i)Iug, eine ©efamtentmidttung,

bie mit ber macf)fenben auBlänbifd^en ^Serfd^ulbung im Sitfammen"

:^ang ftet)t.

($ine genauere S3etra(f)tung ergibt nun, ha^ bie regetmägig an*

geführten galten ber allgemeinen §anbel§ftatifti! fein boüftänbigeg

SBilb geben. 2öie fc^on ermähnt, ift auf gormofa gar feine 9fttirffid)t

genommen, ©ntmeber mug man ben SSerfc^^r gormofa^ mit bem ^iuä-

lonbe einred^nen ober ben SSerfe:^r biefer Kolonie mit 3a:^an felbft.

Sfiec^nen mir biefen ben ia:panifc^en ga^Ien ju — mie ja aud) in
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anbeten Sänbetn bei SSetfei^r mit 'oen eigenen Monien bem Sinken-

^anbet §ugered)net mirb —, \o ergibt fid), 't)a^ gormofa bon 1905

big 1909 äufammen aug 3^pan SBaren intportiett ^at für 94 ^ih
lionen, bort^in an^gefü^rt für 110 SJlillionen. Dbgleid) gormofa

etn)a§ me:^r ©belmetall an ^apan abgegeben ^at, ergibt fid) bod^

nod^ ein Keiner ©albo §u ungunften gopan^.^)

gerner finb getüiffe ^n§* unb @infui)ren Sopan^ in ber cdU

gemeinen §anbeBftatifti! nid)t enthalten, ^iefe fogenannte „be*

fonbere 3lii§- nnb @infu:^r" umfaßt bei ber ©inful^r namentlich) 'i>en

S3ebarf ber Wcmee unb SJlarine, bei ber Slu^futjr namentlich) ben in

gapan gebedten ^ebarf frember ^rieg§* unb §anbet§fc^iffe unb

ia|3anif(i)er §anbel§fc^iffe für ben Slu^Ianbgberfe^r (biefen erft feit

1902), jejt aud^ 'oen 3Bert ber üon ia:panifcf)en gai)r§eugen au^märt^

gefangenen ©eeprobufte. ^on biefen 3^^^^^^ i^^^^^ früt)er manc^eg

in ber allgemeinen ©tatiftif.

gür 1909 §. 33. ergibt ba§ eine ©infu^r öon 9,4 unb eine 'äu^-

fu^r üon 18,9 SKiUionen ?)en. 2)er gefamte au^Iänbifd^e S3ebarf

ber |)eere§^ unb 3Jlarinet)ern)altung ftecft fc^merlid^ in biefen Qatjien,

^at eg fid)er in ber £rieg§§eit nicftt getan.

SebenfaS ergibt fid), bag bie Qoijkn ber allgemeinen ^anbelg*

ftatifti! für feinere S3üan§bered)nungen gar nid^t ^u braud^en

finb.

(5§ ergibt fid^ ferner, bag burd) ^injufügen biefer (Summen unb

be§ ^er!e^r§ mit gormofa ber ©efamtrtjert be^ ^lugenüerfe'^rg um
60—90 aj^iltionen ju ert)ö^en ift.

SSorau^gefe^t ift bei aü foId)en S3erec^nungen immer, "Hai bie

Wertangaben aud) mit ber 2Bir!(id)!eit übereinftimmen. $8ei ber

©infu^r mag ha^ feit bem 1. ganuar 1899 fo ^iemlii^ ber gall fein.

^Iber öon ber 5lugfu:^r fagt ein @ad)üerftänbiger mie ber bamalige

SSijeminifter im ginansminiftertum 6a!atani, ha^ bie SSertbered)*

1) 2)cr gejamte 2ßarenöer!c^r fjormojag ^t ft(^ folgcnberma^cn
entwidelt:

gi^jeiit
»ctlc^t mit ^apan ^^^. bJ^^iSsionbc 8ufammcn

?lu8fu^t ©infu^t SluSfu^r einfuhr 2tu8fu^t (Siiifu^t

(in «Wittioncn ^en)

1898 3,2 4,6 12,8 16,9 16,0 21,5

1901 7,8 8,8 8,3 12,8 15,6 21,6

1904 10,4 10,2 12,3 12,6 22,7 22,8

1907 17,6 19,8 9,7 11,2 27,3 31,0.

1908 24,4 20,9 9,8 17,0 33,7 37,9

1909 36,3 24,0 11,7 12,6 48,0 36,6

1910 ? ? 11,9 19,7 V V
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nung ju niebrig fei.^) ^ann jinb bie üblid^en SSilanäberedinunöen crft

red^t tüertIo§.

einen tntereffanten 3Serfud), eine mögUd)ft üoltftänbige go^tungg*

bilan§ für gopan aufäu[lelten, i^at ba^ jopanifd^e ginangminifletium

gemad)!, ber :^ier mitgeteilt tüetben foü, tro^ ntand^er 3^^^f^^ ^^

eingelnen. ®ie Qa^Ien begießen fid^ „auf htn ®urd)fd)nitt öon

1900/01 ober üon 1901/02. SBenn biefer nid^t feftsufteüen njar, ouf

1900 ober 1901". ^orau^gefd)irft fei, t)ai im 2)urd)f(^nitt ber 3at)re

1900—1902 njar
bie 3lugfu:^r bic @tttfu§r

oon SSaren 238,4 mUl ?)en, 271,6 mWl ?)en

oon (Silber 3,0 - - 1,6 ^

oon @olb 21,2 - - 16,6 -

^ mirb nun üom ginansminiflerium gefd^ägt, \)a^ bie fonftigen

für bie gal^tung^bilanj in ^etrad^t fommenben Soften betragen

f)ätten (in 1000 ?)en):

«ftiDfcitc:

1. au5 bcm gtad^tgcfd^aft

jo^anijc^ct ©c^iffe . . . 17 749

2. SScrbraud^ au^Iätibifc^er

Schiffe unb Sc^iffa^rt^^

gcfcüfc^attcn in ^o^an 9 217
3. aSerbraut^ ber 2lu§län=

ber in ^apan (9flcifcnbc,

©eeicutc, HJiijfion) ... 18 949
4. ©ettjtnn burc^ ©rmcrbg^

tätigfeit im ^Tuölanbe . 14 180
(babci: erjparte u. ^cim=

oefanbte Sö^ne 12 191),

5. Scrpacfutig ber au§=

geführten SBoren .... 6619

6. STuögaben ber an^länhi-

fc^en Staaten in ^opan
unb gtaatöetnna^men
aui bem 2tuölanbe ((^ine=

fifc^e Sntjctjdbtgungig^

ja^Iungen) . . . . . . . 3 802

jujammen 69 616

2lu§ biefen fed)^ Soften tüürbe fid) alfo ein 5I!tibfaIbo bon gut

18 äJiillionen ?)en ergeben, meldier ben M^^M^o ^ei ^^^ SSaren-

«ßairtöfcitc:

1. ^affage ja^ianifi^er

§a^rgäftc auf au^Iän^

bif(^en Sdiiffen .... 1 447
2. aSerbrauch ja^anifc^er

©d^iffe unb ©(^iffa^rtig*

gefcUld^aftentmSluglanb 9 123
8. SJerbraud^ ber ;3a:pancr

im 3lu!glanbe 3 167

4. ©enjinn ber 5tuölänber

burc^ ©rtoerbStättgfcit

in ^apan 7 487

6. SBert ber unter Äreuj»
banb eingetienben S)rud=

fa^en 90
6. 5tu§gabett bc^ ia|)ani=

jc^en ©taotcg im 5lu§=

lanbe 29 968
(babet für 3in3 u. ?lmor=

tljationberStaatSfd^uIb

im 9lu«Ianbe li 466)

51272

1) „Unjer aSoterlanb ^a^an". ©. 881.
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betüegung §um ö^^ogen 2;etl, ja in Sötten beffeter ©rnten boUftänbig

'Oeden fonnte.

©eitbem ^aben fid) einzelne biefer Soften eri)eblid) üeränbert,

namentlid) 9^r. 6 auf ber ^affibfeite, 9h;. 3 unb 4 auf ber Miüfeite.

SSerben boc^ atlein bie ^uggaben ber fremben %omx'\itn 1906—1908

auf buxci)f(i)nittlid) 28 SO^iüionen im ^ai)xe gef(i)ä^t, bie Sf^imeffen

ber Japaner allein au^ ben SSereinigten Staaten auf 13 3}liIIionen.

SebenfallS fte^t feft, bag feit 1896 bie (Sinfu^r erl^ebUd) größer

tvax al§ bie 5lu§fut)r, unb baß biefe§ SDefijit gebedt ifl burd) bie d)ine-

fifci)e £rteggentfd)äbtgung unb ben ©rtrag auswärtiger 5inlet-^en.

2)ie internationale ^erfd)ulbung gopanS ift flar! gen?ad)fen. 2)abei

ift aber §u bead^ten, baß neben biefer ^erfd)ulbung be§ ©taateS

eine SSerfc^uIbung burc^ frembe Kapitalanlagen int S^lanbe nur in

minimalem Umfange befielt, gopan ^at in ben legten So^ren me^^r

ausgegeben als eingenommen. Um baS §u mürbigen, ift eS nötig

feftgufteHen, auS h)eld)en Sßaren benn bie ©inful^r imb 5luSfui)r fi(^

pfammenfe^en. öS toirb fid) geigen, ha^ bon ber Steigerung ber ($in^

fui)r ein ert)ebnd)er 2:eil §u ^robuftiüen Slnlagen im Snianbe gebient

i)at. ^em SSerbraud^ ber d)ineftfd)en ^tegSentfd)äbigung unb ber

^erfd)ulbung im 5(uSlanbe ftel^t eine Steigerung ber inlänbifd)en

$robu!tib!raft unb ber politifd)en SO'iaditflenung S^^anS gegen*

über.

VL

3Sir ^aben gefeiten, hai ber ia:pantf(^e 5Iu6ent)anbeI feit 25 gal^ren

fet)r ftarf gemadifen ift. 2Bid)tiger ift, feftguftelien, ob unb mie fid)

feine 3ufammenfe|ung berfc^oben 1:)at. gür bie ©ntwidlung ber

iapanifc^en ^ol!Sn)irtfd)aft gibt baS bie tt»id)ttgften 5luffd)lüffe.

S3etrad)ten mir gunäc^ft bie ^TuSfu^r. 51IS gopan bem 5IuStanbS-

ber!et)r geöffnet mürbe, richtete fid) alleS Qntereffe auf bie Sei be.

Xie d)tneftfd)e SeibenauSfu"^r mar infolge ber furd)tbaren 53ürger*

!riege auf meniger als bie $älfte gefunden. 3n Europa mar bie

Seiben§ud)t burd) ^anf^eiten ber 9f?aupen bebrol)t. So entmidfelte

fid^ rafd) eine groge 5luSfu^r bon 9f^ot)feibe unb bon Seibenmurm^

eiern (©rainS). Sinb biefe ^eute auS ben ^luSfu^rliften mieber gang

berfd)munben, fo ift jene immer mid)tiger gemorben unb aud^ ^eute

nod) ber mid)tigfte 5luSfu^rgegenftanb. ®er Ausfall ber Seibenernte

in ^cüpan unb in ben Konfurrenglänbern, bie mit ber 9Jbbe med^felnbe

S^Md^frage, bie allgemeine ^retSfonjunftur finb bon ber größten

^ebeutung. SSenn 3apan 1907 für bie ausgeführte Üio^feibe 117 mih
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lionen ?)en, 1908 für eine er:^ebüd^ größere 3lu^fu]^rtnenge nur 109

5?iilIionen erhielt, )o geigt ^a^ bie ^b^ängig!eit öon bem großen

SSeltmarfte. Xüb bie aufgeführte (Seibe urf|)rüngli(^ im Iänblid)en

|)au^geroerbe :^anbge^afpelte, ha^ fie ^eute ganj übermiegenb

güaturfeibe ift, 'Oai gopan früher anä:) fo!on§ au^fü^rte, ie^t eine

geroiffe 9Jlenge (1909 für 1 113 000 ?)en) au§ ^\na einführt,

geigt bie inbuftrielle Ummanblung biefe§ länbtid^en ®rmerb§§tüeige§.^)

2)er (55e|amtn»ert ber ffio^* unb ^bfdlfeibe l^at in htn legten Sauren

mit 117—139 äJliUionen faft ein 2)rittel ber %v^\uijx auggemad)t.

flehen t^ie ©eibe trat balb ber Xee. 5Iber biefer tjat bie ©nttüid*

lung jener nic^t geteilt, ^o^ natjm bie 5lu§fut)rmenge bi§ 1880 §u.

S^on ba an ift fie aber äiemlid^ ftabil geblieben, öon 1895 an geitmeife

gurürfgegangen. ^ie Söerte finb aber über:^au|)t nidjt entfprec^enb

geftiegen. ^r SftücEgang ber 2:ee^reife auf bem SSeltmarft ift um fo

em^finbUc^er öerfpürt, al^ ber ja^anifd^e See fic^ nur auf bem
norbamerüanifcf)en 9Jlar!te eingebürgert l)at. ®er Söert ber 5tee==

au^fu^r, 1902—1909 än?ifd)en 10,4 aJliüionen unb 13,9 3)lilIionen

fc^roonfenb, mad)t nur nod) 3 55ro§ent ber (S^efamtau^fu'^r au§.

©eibe (infl. ®rain§) unb %te maren bem SSerte nad) 1865 94 ^ro*

5ent ber tefu:f)r, 3J^itte ber fiebriger ^dt)xt nod) über brei SSiertel,

'^niie ber ad)t§iger 3at)re über bie §älfte, 1909 njeniger aB ein drittel.

35on ie^er Ijat 3a|)an Tupfer au§gefü:^rt. ^ber erft 1884 über*

fc^ritt ber SBert eine 9JlilIion. 3Jlit ber n)ad)fenben SSeItnad)frage

unb fteigenben greifen gingen bie 5(u§fu^rmengen unb ^ujerte

bauernb in bie §ö:^e unb erreid)ten im §auffeia^r 1907 ha^ big^erige

9Jlajimum üon 29,3 ällitlbnen.*)

(Sin anbereg ©rjeugni^ be§ ^ergbaue^, bie ©teinfo^le, :^at

crft in ber neuen ^ra, bann aber rafc^ ttja(i)fenbe S3ebeutung gewonnen.

Um 1880 erreid)te bie 5lugfu^r bie erfte SOlillion ?)en, um bann bi§

1903 5u fteigen. 1909 betrug ber SBert 17,3 9}?iIIionen, gleicf) einer

SOflenge üon 2,8 9J?iIlionen %on^, ttjogu nod) bie große SJienge folgten

lommt, bie frembe ^iegg- unb §anbelgfd)iffe in ia:|3anifc^en §äfen

1) 5)ie mit aRauIbecrbäumctt bcpflatijtc f^Iac^c ttjurbe 1892 auf
231400 G^o, 1908 auf 412 445 ©f)o, bie 9flo^jcibcn:probu!ttou tüurbc
in ben legten 3at)ren auf 9 aj^iütonen kg gcfc^ä^t. 5)te 5luig[u^r
bewegte fic^ 1907—1909 jtüijc^en 5,6 unb 8,i SiKiatonen kg.

2) 25ie 9Iu3fu^r, neucrbtngg faft ganj aug f^einfupfer bcftc^eub,
betrug 1909 36 000 t im SBerte üon 21 gj^iaioucn. ©inb bie 3rn=
gaben ber 9JiontanftQttftif richtig, fo Wäre ber inlänbijc^c SScrbrauc^
nur 4000—6000 t id^rlic^.

«>Rua 72: «ttt^flen, bif ^apantx. 2.«ufl. 7
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einnel^men. gilt ben tradjfenben SBebatf bet ^tegsfc^iffe tüirb

freiücii engüfc^e folgte big in biefe Entfernung :^inaug borgejogen,

fo baß ber 3Bert ber ^o:^lenetnfu^r geitmeife bil gu 2,5 3Jliüionen

betrug.

S3ei ^o:^Ien ift ber Snlanb^bebarf mit ber gen)erbUc£)en unb ^er*

fel^r^enttüidlung ftär!er geftiegen al§ bie ^u^ful^r. 2)te SJlontan*

flotifti! gibt folgenbe Steigerung ber $robu!tion {eit bem Söeginn

beg gen?erbüc^en 5(uff(i)n>ung§:

1886: 1374 000 t 1902: 9 702 000 t

1890: 2 608 000* 1906: 12 980 000-

1894: 4 268 000* 1908: 14 825 000 =

1898: 6 696 000*

©in fünftel 9?atur|)robu!t, bog feit ber Ernte öon 1875 eine größere

S3ebeutung erlangte, trar 9^ei§, beffen 5tugfu!)r aber ber SJlenge

unb nod) mei^r 'oem Sßerte nadf) ftar! fd^n»an!te, ie nad) bem ^u^faU
ber Ernte, ^abon h)trb unten nod) me'^r bie §febe fein. 3" ben

legten ga'^ren ^aben fid) bie Slu^fu^^rtrerte nad) bem §ö:^e:pun!t beg

3a^re§ 1899 mit 10,3 9JliIIionen m'jä^en 3 unb 6 SJ^illionen bemegt.

©eibe, S;ee unb dtei^, topfer unb ^oI)Ie finb bie alten ^avüpt-

artüel ber ia:panifd)en 5iugfuf)r, üon beren SBert in ben fiebjiger

Salären 80—90 $ro§ent, in ber gttjeiten §älfte ber ad)t§iger 3al)re

brei SSiertel, nod) jegt beinal)e bie §ölfte barftellenb.^) Slber, teifö

üon hem Ernteaugfall, teifö oon ftarfen $reigfd)h)an!ungen ab*

i)ängenb, ift ii)r SSormiegen Oor allem fd)ulb baran, ha'^ ber iapa*

nifd)e 5lu6ent)anbel oon 3ai)r §u Qa'^r ftar! fpringenbe SSerte jeigt.

Eine gleite ®ru:p|)e üon Sßaren, meift siatur^jrobulten, bie

fd^on länger eine getoiffe Söebeutung für ben §anbel ^aben, ^at \x6)

folgenbermagen enttoidelt:

(Enbe bet

©cc^robuüe (fjifc^e, SUlufd^cIn, @ce* ac^taigw 3a^rc 1907—1909

tatig, meift tiad^ ef)itia gc^enb) . 3—4 miU. ^cn 7,o— 8,7 SKitt.

^atjxvLxiQ^mittd (außer 9leig) unb
®eträn!e l = = 8,8— 9,5 =

25rogen (Dampfer, ©d^tuefcl, ^feffcr=

miuj, ®infeng ufto.) gut 2 * = 6,1— 9,7 s

Die unb ^aä)^ (Sifc^öl, !ßflanäen=

toac^g, mui) 0,5 = := 4,7— 6,8 =

S^U^^OIj 0,2 = = 6,2—14,6 =

1) ÜJlan öcrgleid^e:

1899: 112 aJliU.- 52 «ßroj.
I

1907: 186,9 gjJill. = 43 ^roj.
1900: 94 = = 41 = 1908: 171,8 = = 45 =

1901: 126 = = 60 =: 1909: 190.4 = = 46 =
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^5)0^ waren äujammett in öer erften ^etiobe gut 7 3}^tItionen,

1909 gut 37 93hIItonen, aber bamal^ 10—11 ^rogent, ie|t 9 ^rogent

ber 5lu^fu:^r.

Qjans gering ift üerptni^mägig bie ^ebeutung ber SSaren,

an bie t)c^ groge ^bUhim beim 9?amen 3a:pan guerft ben!t unb

bie i'id) un^ alg „3a|?ann?aren", al§ bibelots in ben ©(^aufenftern

aufbrängen, olle^ n?a^ man brausen al^ „Curios" begeidinet: Rapier

unb Papierwaren, %ä(i)tx, 2Sanb{d)irme, ^orgeüan, Sadtüaren,

SSaren au§ Tupfer, S5ron§e, S5ambu§ uftü. 2)ag aHe§ gufammen

tiatte ©nbe ber ad^tgiger ga'^re einen SBert üon 4 äJlillionen, 1909

^ö(f)[teng 15 3JliUionen, bamaB gut 5, jegt 3 ^rogent beg SBerteö

ber ganzen ^u^fu^r.

3fJe^men wir alle big'^er bej':prod)enen SSaren sufammen, \o

mad)ten Jie ^x\ht ber ad^tgiger 3at)re neun 3et)ntel, 1909 58 ^ro-

jent ber ^u^fu^r au^. SBo:^er biefer Unterfdjieb? @^ ift ber Hin-

flug ber neuen Snbuftrie, bie in biefer geit fid) entwickelt, mit ber

gangen SSoIf^wirtf(i)a{t aud^ bie gitfammenje^ung ber ^lu^fu'^r um*

gestaltet.

^ie neue gnbuftrie, b. 1^. bie in ber äJJeiii^ära neu entftanbene,

in ^onfurrens mit ber o!§ibentaIifd)en ben 3nlanb§mar!t üer^»

forgenbe unb für ben 5luglanb§mar!t arbeitenbe Qnbuftrie, gum
2:eil neu eingefül^rte te^nifc^e ^erfatjren übenb alg gabrüinbuftrie,

5um Xeil alte 5)anbwer!gted)ni! unb alte§ §auggewerbe ^au^inbu*

ftriell organifierenb.

2Bie bei ber (Sntfle^ung ber mobernen gnbuftrie in ©uropa ragt

bie 2:ejtilinbuftrie an SBebeutung I)ert)or. ^enn man fid) bie

3SortreffIic^!eit ber alt^er!ömmlid)en iapanifd)en ©eibenweberei

üorftellt, fo ift e§ eigentlid) merfwürbig, bag e0 fo lange gebauert

^at, bis fie in nennenswertem Umfange für ben auSlänbi|d)en 3Jlar!t

gearbeitet ^at. ©ie Ijat fid^ bort aud^ Sf^aum §unäd)ft ni(i)t für it)re

^rtömmlic^en ^robufte erobert, fonbem für gang leidste billige

3Bare, bie für ben fremben HJlarlt bered)net war. Querft 1886

^aben ©eibengewebe, namentlid) feibene ^afd)entüd)er, in ber

|)anbel§ftatifti! einige S3ebeutung. 1889 ift ber SSert 3 3Jlillionen

?)en; an jonftigen Geweben unb tteibungSftüden werben für

400 000 ?)en ausgeführt. 1896 ift iene ©umme auf 12,5 SJlilüonen,

bie(e auf 4,6 3KiIlionen gewod)fen, 1903 finb eS 31,5 unb 13,3 mh
lionen, 1909 32,9 unb 34,3 2JliIIionen.i) ^agu fommt etWoS 9^eue§:

1) Mmüä) 93aumtooIIgctt)ebe 17,7, anbete ©etpebe 6,6, Äteibungg*

fmde unb Sube^ör lO,i HKiUtonen.
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1890 erfd)eint jucrft in ben Slu^fu^rliften S3aumtt)ongarn, aber erfl

nad^ bem (i)tne(ifd)en Kriege f^ringt feine 5lugfut)r in bie §ö:^e,

1896 auf 4 SJlilltonen, 1899, aU bie ^eft in SSombat) bie bortige

©|)innerei Iai)ntgelegt :^at, auf 28,5 HJliltionen. ^er SSert fällt

fofort njieber auf ettoa 20 SJlillionen, um 1903 trieber ouf 31,4,

1906 auf 35,3 SJlillionen p fteigen. @g finb 1909 31,7 mUliontn,

nad)bem bie SSirtfd)aft§!rifi§ in ©t)ina ben Sßert auf 20,7 SD^iltionen

§urüdgen)orfen tjat}) ©o entfällt 1909 allein auf bie ©rjeugniffe

ber 2:estil* unb SeÜeibung^inbuftrie bie ©umme üon 101 3Jiil-

lionen ?)en, feit 1903 etma ein SSiertel ber ganzen 5lu§fu^r, toä^renb

eg 1889 !aum 5 $ro§ent, 1896 18 ^rogent ber üiel fleineren bamaligen

Slu^ful)r maren.

3luf bie ganje Wa\\t ber fonfligen ©rgeugniffe ber neuen Snbuftrie

— bie ^Ibgrengung ift in mand^en gälten §tt)eifelt)aft — red)ne id^

1889 t)öd)ften§ 2 TOItionen, 1896 über 10 3J^iUionen, 1903 gut 30,

1909 etwa 45 äRüIionen ?)en, 21/2, 8, 11 unb 11 ^rojent ber STug-

fut)r ber betreffenben 3at)re. SO^it größeren Summen ragen barau^

l^eröor: bie gi^^^'^olgfabrüation, bie Waitexi" unb ©tro^= unb

§ol5banbfIe^terei, jene 1909 mit 11,6 SJ^ülionen^), biefe mit 11 miU
lionen ?)en.^) Seit 1905 ttjirb in ftar! fdf)man!enben äJiengen raffi-

nierter Quder ej^ortiert, 1909 für 5,1 äRillionen. gerner fommen

öuf gigaretten 1,5 äJliltionen, fo baß für bie gan§e übrige 5lu^fu:^r

ber neuen Qnbuftrie, bon ber ein fo unget)eure§ ®eftf)ret gemad^t

tt)irb, 1909 ettoa 16 HJiilltonen ?)en übrigbleiben. ®iefe (Summe,

bie fid) au§ einer ganzen 3}Jenge üon ©ingelpofitionen ergibt, ift

nid)t größer al§ im gleid^en ^oi)xt 1909 ber SBert ber Slu^fu^^r

allein öon Sf^äl^mafdiinen au^ ®eutfd£)lanb, fie ift Heiner alg ber

SSert ber bei m\§> au^gefü:^rten ^laöiere ober be§ einen neuen

5lrti!el§ Snbigo.

1) 1899:61200 t. 1902:35500 t. 1903:55200 t. 1906:48120 t.

1907: 40760 t. 1908: 30 210 t. 1909: 46 600 t.

2) ®ic 3öni>^oIäfa!6ri!ation fott in ^apan um 1873 ctngefül)rt fein.

Sd^on 1878 begann bie 5lu§fu:^r, ^örte aber nad^ furjem Sluffd^ttjung

h)icber faft ganj anf. 1885 begann fie aufg neue, erret(f)te 1889 bie

crfte aJiimon, überftieg 1892 bie atoeite mmon, 1897 bie fünfte

aKiöion, 1905 bie jeljute 3RiIIion.

3) (SJegen 0,4 aKittion 1889, 5,8 ilRittionen 1896. 2)ie oben an=

geführte ©umme für 1909 fe^t ftd^ fo gufammen:

äRatteu 4,6 SffltHionen ?)en.

@trol^= unb ^oI§jpanbänbcr unb ^oljf^jan 6,4 - -
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1)0^ Siberf:piel ber 5lu§fu:^r fe:^en mir in ber 3ufatntncn='

fe^ung ber (Sinfu^r unb il)ren SSeränberungen. S3ei i:^r flanben

anfangt öan§ im ^orbergrunb, tüo:^l jum 2;eil öeranla^t burd) bie

©eibenau§fu!)r, ©raeugniffe ber SLejtilinbuflrie, ^aumtüoll-

floffe, balb au^ 33aumtüoIIengarn unb SSolIenftoffe. ^uf fie !amen

1865 85 $ro§ent ber ($infu:^r. ^i§ gegen 1880 tvax e§ bie §älfte,

in ben ad)t§iger 3ai)ren gut ein drittel, SiJlitte ber neunziger ein

SBiertel, in htn legten ^a^ien ein gtüölftel. ^ie ^ufammenfegung

ber ©infu^r üon gabrüaten ber SLeftüinbuCtrie aber :^at eine nter!='

roürbige SBanblung burd)gema(i)t. 5Infang§ übertüogen meitau^

bie ©emebe, in ben ad^tjiger 3a^ren hjurben biefe allmäpd^ bont

SBert beg eingefü:^rten (3axm^ übertroffen, ^ann ging beren ©in*

fu:^r §urüd, toä^renb bie föinfu^r üon ©emeben njieber ftieg. Söä!)renb

aber bie ©infu^r öon tarnen fiel, enth)idelte fi(f) beren ^u§fuf)r unb

ganä aufeerorbentlid^ ftieg bie ©infu^^r bon @^innftoffen>)

3^eben ©toffen unb ©amen traten öor allem brei ^inge, ftjelc^e

^pan felbft ni(^t ober nid^t genügenb erzeugt, in ber ©infu^r immer

flärfer "^erüor: Qudex, Petroleum unb ©ifen. <Sd)on 3Äitte ber

fiebriger Qa'^re !am ein Sed^ftel, 1889 ein Viertel, gegentüärtig

immer no(^ ein ©e(i)ftel big ein Siebentel ber ©infuljr auf biefe

2Baren.

(Seit bem ©nbe ber ac^t§iger gatire entmicfelte fid^ aber immer
mannigfaltiger ber oerfd^iebenartigfte SSebarf an fremben ^ro"

bu!ten. gn biefer ©nttnicKung finb t§> nun jrtjei ^enbengen, bie i:^r

ba5 öJepröge geben: bie 3unat)me in ber ©infu^r bon ßeben^mitteln

unb in ber @infu:^r bon Hilfsmitteln ber $robu!tton, bor allem

ber gemerblid)en. ^eibeS ift bie golge ber inbuftriellen ©nttüidlung

Sa^anS.

3unäd)ft einige SBorte über bie gmeite 2:enben§. 3<^ "^öbe berfu^t,

fämtli^e ©infu^rmaren banai^ einzuteilen, ob fie ber inlänbifc^en

^robu!tion bienen, cüä 9?o^- unb gilfSftoffe unb als ^robuftionS*

mittet, ober ob fie bem unmittelbaren SSerbrauc^ §ugefü:^rt werben.
Sflatürlid) fann man in einzelnen fällen ätoeifeln, ob eine SBare

1) um 1875 um 1885 1889 1003 1909

(in awiflioncn ^cn)

einfuhr tion (SctoeBen .... 10 6,6 11,8 22,6 27,7
= ®arncn .... 4 6,4 12,9 3,o 7,8
* ©ptnnftoffcn . . 0,4 0,8 6,i 77,i 122,2

baoon gSaumtrottc 0,4 0,8 6,7 69,5 108,3
Sugfu^t öon 33aumtt)oagarn — _ — 31^4 31^7
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bei einen ober ber anbeten ^xt §u§u§öt)Ien ift. @§ btent alfo öon ber

©infu'^r

um

A
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fu:^r bon faft 16 SJlinionen ?)en führte, g^nt gtüettenmol tüurbe

fol^e große 3ufut)r 1890 nötig, gum bxittenmal 1898 unb 1899 unb

abermals 1903 big 1905 unb 1907. 5lber nid^t blog rüden biefe

Reiten flarfer Slei^einfui^r nä:^er aneinanber. ®ie (Sinfu^r üon

Seben^mitteln i[t gu einer bauernben @rf(i)einung getüorben. %)ä}

in ben a^t^iger gaf^ren ^atte fid^ eine ni^t unbeträd^tlic^e 5tu§fu:^r

üon 9?eig entmic!elt (1888 unb 1889 gegen 200000 t). 9^ad) bem
Stotja^r 1890 ^örte bie @infu:^r über'^ant)t nic^t me:^r auf, tvax aber

mit 5Iugnol^me öon 1894 geringer al§ bie 5(u§fut)r. 6eit 1897 aber

überwiegt bauernb bie ©infu^r. 9^r ber ^iefenernte öon 1898

folgte nod^ ein fleineg $Iug ber 5fefu^r (30 000 1), fonft toar bie

jö^rüd^e S^ettoeinfu^r minbeften^ 100 000 1, ftieg 1903 auf 680 000 1.

^lugerbem fommen au§ gormofa rtjac^fenbe äJ^engen S^eig, bie in ber

allgemeinen §anbelgftatifti! nid)t ftedfen.

^ud^ bie (Sinfu:^r üon $8o^nen (au^ ^orca unb ber 3JJanbfd)urei)

ift feit 1890 ftetig geftiegen, ^at feit 1898 fid) 5rt)ifc^en 100 000 unb

250 000 1 bemegt im SSerte üon 5—12,5 SJlillionen ®en. ^ie

SSeiseneinfu^r ift feit 1903 nid^t gan§ uner:^eblid), 20 000—80 000 1.

9to^ auffallenber ift baS» ftetige ^Inmad^fen ber 8ufui)r üon SSeigen*

xnebii, tva^ auf eine änberung ber ßeben^tüeife ber ftäbtifd)en S3e*

üölferung beutet.^) SSenn biefe (Sinfu^^r feit 1907 n)ieber gurüd*

ge^t, fo ift baä bie golge be^ ^tfte^^en^ einer ein:^eimifd)en SMIerei.

®ie Sinfu:^r üon frifd^en ©iern m\i> üon ölfaaten ^at in ben legten

3af)ren je runb eine SJliUion ?)en betragen. 2)abei ift bie ©infu^r

üon ^Düngemitteln enorm geftiegen (1902 12 HJlillionen, 1909 36 m\-
lionen). Qn biefen gitf^tt^tnen^ang gehört aud£) bie ©infut)r üon

3uder, beren Söert (ot)ne bie Qu^vijx au§ gormofa) än)ifd)en 13 unb

20 9JJiIIionen f(^tt)an!t, aber burc^ bie (SntmidKung be§ formofa*

nifc^en guderanbaug üerminbert tüerben töirb.

^leg hc^ §eigt, bag bie iopanifc^e £anbn)irtfd)aft ben Söebarf be§

£anbe§ nid)t me^r bedt. 2)ie S3eüöl!erung nimmt gu unb ^toai üor*

§ug§tt)eife bie ftäbtifd)e S3eüöl!erung mit i:^ren Ijö^exen 5lnf^rüc^en

unb gefteigerter ßeben^^altung. SBenn Qapan an ßeben^mitteln,

3uder, Düngemitteln ufm. iät)rlid^ für 90—120 3}liIIionen ?)en

einführt, fo bebeutet ha^ nicf)t bloß, ba§ ha§> mit 5Iu§fu:^rn)aren

beaap werben mug. ^ bebeutet aud), bag bie greife ber Unter-

^t^mittel fic^ ben 3Seltmar!tpreifen anpaffen, b. ^. fteigen muffen.

1) SÜuä) in ©^ina ^at bie @infu:^r üon amcrüantfd^cm SSeiaenmc^t
jugenommen.
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2)a§ bebeutet alfo fteigenbe Soften bet Seben§l)altung, ftetgenbe

S)etfelbe SBoxgang erflärt aber auä:) bte Sebeutung bet neuen

ÄoIontaIexn)erbungen für 3ö|>ö^/ ^^^ benen g^^rmofa "Den SudtXf

£orea 9^et§ unb S3ot|nen in tpad^fenben äJJengen liefern !ann.

VIL

^ie innere Umgeftaltung be§ ia:ponifd)en ^lugen^anbel^ geigt

fid^ beutlid^ aud) in ben SSeränberungen feiner 9fii(^tung, be§ 5lnteil§,

ben ber SSer!ei)r mit ben t)erfd)iebenen (Staaten baran ^at

5ltterbing§ lägt fid) hc^ nur in ben §auptrid)tungen barftellen.

Urf:prung§* unb S3eftimmung§Iänber finb in ^apan, tvxe anbern)ärt§,

nici)t immer genau feftgufteUen. ®er 8törenfrieb atler oftafiatifd)en

§anbel§ftatifti! ift ber greil^afen üon §ong!ong. 3^ ber §auptfad^e

ift ber Sßer!ei)r SftpanI mit il^m bem SSerfe^r mit ei)ina §uprec^nen.

^ber bo(^ nid)t gan§. Sßir miffen nid^t, n)iet)iel üon ber bebeutenben

Slu§ful)r nad) §ong!ong (20 big 30 SJJiHionen ?)en) in bie füb-

(i)inefifc^en $äfen, ttjieöiel nad) anberen 2:eilen 6üboftafien§ ober

gar nad^ (Suro^a meiterge'^t.^) (Sin SSergleid) ber d^inefifd^en unb

ber iapanifd)en §anbel§flatifti! geigt, \)a^ offenbar 6^i)ina nid^t bie

gange iapanifd)e 2lugfu:^r nad) ^ongfong aufnimmt. ®ie Qa^tn
über bie 5lu§fu^r nad) ^m eingelnen (Staaten @uro:pag finb gang

tüerttog, ha fie regelmäßig nur ben näd)ften 99eftimmung§:^afen

angeben.2) ^raud^barer finb bie eingaben bei ber ©infu^r. 2)ie

nad)folgenbe Stabetle gibt für t)erfd)iebene d^ara!teriftifdt)e 3a!)re ben

3lu6en:^anbel mit ben ©auptgebieten: Dftafien im engeren (Sinne

(nämlid) ©^^ina mit §ong!ong, ^orea, 9hiffifd^*5lfien), bem übrigen

5lfien;^5lmeri!a (nur 9?orbameri!a fommt in S5etrad)t), Europa unb

anberen ^egenben, ha§ finb mit größeren Qa^en nur 5luftralien,

%t5^ten unb bei ber 5lugfu:^r ^atoai.

1) ©crabcgu Ünbifd^ ift c5, ha^ bie cnglifd^cn ^anbclSberid^tc ben

SSerfe'^r mit ^ongfong bem SSrttif^ ©mpire gureci^ncn.

2) 2)cutfd§e ©infu^r aus ^opon Scutf^e ausfuhr noc^ 3o|)an
naäi ber iapa- nad^ ber beutf^en naä) ber japtt' noc^ ber Dcutfc^en

niic^en Statifttl 6tatt[lil nifc^en ©tatiriil ©tatiftil

1907: 23,6 29,8 100,1 102,4

1909: 16,7 29,2 84,5 77,6

2)ie ©c^ttjctj mit i^rer 8ro|cn ©cibencinfu^r aug ^apan crfc^eint

in ber ja^anifc^en Statiftil mit minimalen ^al^Un. 2)afür ftnb bie

ßal^len ber Slusfu^r nac^ Italien übennäfeig ^o6).



S'Jtcl^tungcn be§ Slu|en^anbete. 105



106 f5fünftc§ la^ttcl. ^apan im SScItöerfc^r.

beg fianbe^: Petroleum, SSaummolte, Weijl unb 2Bet§en, 3f?o^tabaf

mac£)en brei günftet ber amexi!antfcf)en ©infu^r au§. daneben ^at

aber aud^ bie föinfu^r üon 3^buflrteer§eugntffen, tüie S!Jla{ci)tnen

unb ©ifentüaren {ii^ in neuefter Qzit flar! enttnidfelt. SSenn aber jegt

ein ^rittet ber iopanifc^en Slu^fu^r nad^ 3lmeri!a ge^t, nacf) (Suropa

!aum ein SSiertel, fo !ommt erft ein ©ediftel ber ©inful^r au§ Slmerüa,

avi§ ($uro|)a mel^r al§ ein drittel.

3m SSerfe'^r mit 3lfien finb bie ftärfften 53eränberungen ein-

getreten. 3^^^ günftel ber äu^fu'^r unb @inful)r erfolgt im SSerfe'^r

mit 'oem eigenen kontinent, mit bem früher ber SSer!et)r [o un*

bebeutenb trar. §ier mug man aber jd)eiben stnifc^en bem eigent*

l\6:)tn Dftafien unb bem übrigen ^fien, fotoeit t)a§> bie 3h3ifd)en-

fteflung öon §ong!ong ertaubt. 93e5iet)t ^apan fcf)on au§ 3lmeri!a

9f{o:^ftoffe unb 9^at)rung§mittel, fo ift haS» im ^er!e"^r mit 5lfien

ganj^übertüiegenb ber gall. 3^^^^^ tüud)^ ber SSer!e:^r mit (Sijxna,

bag Qudtx au§ bem (Süben, 93o:^nen aug bem Storben lieferte, ber

erfte au^toärtige Lieferant be^ 9tol^ftoffe§ für bie auffteigenbe

^aummollfpinnerei tourbe, ijeute alle mögUd^en weiteren 9to^ftoffe,

tt)ie 2;uffa^ieibe, ®ocon§, SSorften, ©ante, (Sifener§ liefert, Mnge*
mittel, aud) Sebenimittel, mie Söol^nen unb @ier ufn?. ^orea liefert

9?ei§, $8ol)nen, ©rge.

3m übrigen 5lfien ftjurbe juerft ber SSer!e:^r mit S5ritifd)*3nbien

mic^tig für bie ©infufjr bortiger tejtüer ©rjeugniffe, S^^^^föde,

üor allem ^öaummollgarn. 5lber in ben neunziger ga'^ren änbert

fid) ha^ rafd). Sopan importiert üon bort S3aumtt)olle, öon bort mie

au§ §interinbien 9?ei§, aug S^ieberL-gubien Petroleum unb guder,

aug ©ingapore Äautfc^u!, auä ben $l)ilippinen §anf . Unb tvaä fü^rt

Sapan mij Dftafien au§? 2)ag, toofür iene öänber überl^aupt nur S3e-

barf :^aben: §u ber "^erlömmlit^en 5lu§fu~^r üon gif(i)ereier§eugniffen

unb oon 2)rogen, ^iljen u. bgl. fommen in immer größeren SJlengen

Snbuftrieergeugniffe, ©tein!o:^len unb geinhtpfer. 2)ortl)in ge^t ha^

Söaummollgarn, gel)en feibene unb baumwollene (SJemebe, Unter*

Heiber, 3ünb:^öl§er, all bie billigen (5r§eugniffe ber neuen Snbuftrie,

wie 3f{egenf(^irme, Söanbu'^ren, 58ier, Spiegel, Qigaretten, raffi-

nierter guder uftü. SSo ber fleine japanifc^e §änbler fi^t, in gang

Dftafien, üertreibt er in gang fleinen SO^engen alle biefe mannig*

faltigen Söaren.^) 5lu(i) aufeer^^alb beg eigentlichen Dftafien^ Verbreiten

1) 3)er Sebarf ber jal^Ircic^ bort lebcnbcn Japaner, auc^ ber in

Äorca unb ber 9Jlanbfd^urei beftnblid^en Xruppcn, ruft natürlid^ aud^

eine gctoiffc ^uSfu^r i^eröor.

I
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}td) jctpanif^e ^obufte, aber f)kx in fet)r öiel geringerer 3Jlenge.

2Bo aber sum Qtoed be^ 33e§ug§ ber Df^ot)ftoffe regelmäßige ^er=

binbungen ent[tanben, :^alfen fie aud) ber jopanifdien 5lu^fu^r,

ber ^Verbreitung auger üon 3ünbi)öl§ern unb £ot)ien namentlid)

Don ©eibengenjeben unb baurnnjollenem Unterzeug, ©o mar e§

Dor allem im SSer!e:^r mit gnbien, ebenfo im ^exUtjt mit Sg^:pten,

mot)er S5aumiDolIe, mit 3luftralien, Wolter SSoIIe unb ^lei belogen

roirb. 2)ie nid)t unbeträd)tlid)e ^lu^fu'^r nad^ §an)ai bejtetjt im

raefentlid)en au^ 33ebarf§arti!eln für bie bort lebenben Japaner.

3m SSer!e:^r mit Dftafien überwiegt bie 5lu§fu^r \tt)x \iaxl, im ^er!et)r

mit bem übrigen 5l}ien nod) ftärfer bie ®infut)r.

3m ganjen ift bie 33ilan5 be§ jopanifdien SSerfe'^rg mit 5lmeri!a

unb mit Dftafien ftar! aftiö, mit (Suroi)a unb bem übrigen 5(fien

ftar! ^affiö. 9Jiit anberen SBorten: htn SÖ^e^rimport an euro^äifd)en

3nbuftrieer§eugniffen unb an S^ol^ftoffen unb Seben^mitteln ou§

bem übrigen Slfien he^a1:jii 3apan mit bem ©j^ort feiner S^aturergeug*

niffe nac^ ^Imerüa, feiner gemerblid^en ^robufte nad^ Dftafien.

©e^fteg ßapitet.

^fe „gßl&e ®:efafer": int luhnfttitüB ffinihrt&Iung

uttir iriB Exrtt&urtBtti tnti ffiurtrpa*

Siteratttt.

Scr^anblutigcn bc5 crfteit bcutfd^en ^olontalfottgrcffcg, 1902. (^Referat

oon 21. %iUt.)

SJJaj 9^ic|f c^c, 2)tc ia^anif^c ^onfurtenj, ^reufeifd^c 3a:^rbüd^cr 1904

Sluguft^eft.

3(u^ hen borangegangenen Unterfuctjungen ergibt fid) bie Söe^

beutung, meiere ber inbuftrietlen ©ntmidKung 3^^^^ ^^ ^^« legten

15—20 3a^ren gufommt, unb bie S8erfcf)iebung in ber ^ufcitnmen^

fe^ung ber 5(uöfut)r. 6ie üerteilte fid) ungefä:^r folgenbermagen:

2lu3fu^ri) ©infu^r
1888 1903 1909 1888 1903 1909

Sebeng^ unb ©enuBmittcI 29 % 11 % 12 «A 16 «A 33 % 14 %
3nbuftricae 9?o^ftoffc . . 58 % 50 % 43 % 10 % 36 % 45 %
t!rQbritate . . 13 % 39 ^/, 45 % 75 % 31 7, 41 %

1; SRo^feibe ift ^u bcn 9flo^jtoffen gerechnet, obgleich man beute,
roo bie äJiafje in gtlanben ge^ajpelt ift, geneigt jein lönnte, fie ju
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8u bead)ten ift babei, bag in ber 5(uäfu!)r öon Seben^mitteln

ein madifenber 5lnteil bon gabrüaten [tedft ((Safe, ©ot)a, S3ier,

gigaretten, raffinierter 3wcE^^)/ w ber (Sinfutir üon gabrüaten eine

jiemlid^e äJienge üon §albfobri!aten.

SSerteilen mir bie 9lu§fu^r auf bie $robuftion§§n)eige, benen

fie entftammt, fo !amen üon je 100 ?)en ber 5(u§fu:^r auf

1883 1888 1903 1909

Sanbtotrtfd^aftltci^e ©xäcugniffc 76 69 38 40

©rgeugniffc he§ Wi^alte^ uitb ber ^agb ... 3 3 3 3

©raeugniffc beg SJlcereg (o^ne ©alj) .... 7 5 3 2

SRetallc unb anbete Wlintxalkn 7 11 13 11

ergeugniffc ber i^nbuftric 7 12 43 44

5lbfolut finb bie Söertäa^^Ien burdimeg geftiegen, ber 5(nteil '^at

fid^ bi^ 1903 [tar! t)erf(i)oben, feitbem aber !aum üeränbert.

1888 1903 1909
miU. gen) (anitt. gen) CSliU. gen)

Sanbtrtrtfc^aftlici^c ©rjeugniflc 43,4 106,2 160,6

©rjeugniffe be§ 2BaIbe§ unb ber ^agb 2,o 8,5 12,o

©rgeugnijje be0 3Keere§ 3,3 8,8 8,5

SOfletaüe unb anbere äKineralicn .... 7,i 36,6 43,7

©rjeugniffc ber pnbuftrie 7,5 121,9 177,4

Serf(^tcbene§(meift2lbfatteunb^nbuftrtc=

erjeugniffe, oben nic^t berüdfid^tigt) . 1,6 3,9 7,8

®ag SSer^äItni§ üon Ur^robuÜion unb formänbernber $robu!tion,

mogu mir bie ©rgeugniffe be§ Söergbaue^ rechnen muffen, ):}at fid^

entf]3re(i)enb umgeflaltet.^) @§ !am üon ber ^lu^fu^r

1883 1888 1903 1909

auf bie Ur|)robu!tion .... 86% 77% 44% 45%
auf 3nbuftrie unb SSergbau . 14% 23% 56% 55%

®ie ©ntmidKung ber iopanifrfien gnbuftrie ift belanntlid) t)om

©tanb^unfte be§ gntereffe^ ber euro:päifd^en gnbuftrieböüer öiel

ben t^ahxitattn ju fteßcn. ©benfo ift bei ber ©tnfu^r Petroleum ju

ben ^ol^ftoffcn geregnet. 2)te ©inful^r bon Sebensmitteln tvax 1903
ungett)ö:^nli(j^ f^oö).

1) SJöttig anbcr§ toirb natürlich t>a^ SSerpItnig, wenn totr bie

Sto^feibe üon ber Sanbnjirtfc^aft ah- unb jur ^nbuftrie jured^nen.

9luf fie entfielen 1888 29 mi\i. g)en, 1903 81 äRill. ?)en, 1909
124,2 miU. ^en. 2)ann würbe bag SSerpItni^ fein;

1888 1903 1909

Urprobu!tion 32 % 15 % 14 %
ignbuftrie unb SSergbau . 68 % 85 % 86 %
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befpro(i)en. ^a^ ©efpenft ber „gelben ©efal^r" mürbe :^erauf'

be{(i)raoxen. Tlan [teilte ftcf) [e^r erftaunt, ba§ bie tregen t:^re§

ßerneiferg lange njo^^ltüollenb belobten Qa^aner antoenben, tüo^

fte getetnt "^aben, unb mad^te i:^nen gerabeju einen ^ortrutf barau§.

2Jlan be:^aiiptete, bie euro:|)äifd)e ^nbuflrie metbe öerbtängt, nic£)t

bloß au^ Sapan, aud) au§ anbeten Slbfa^gebieten, §unäcf)ft in Dp
afien. Xouriften unb SournaUften juchten bie etüige fabe SSieber*

]^oIung altbefannter ©d^ilberungen au^ Qa^an fiiimatf^after §u

machen, inbem fie alg 9^eue§ bie ©efa^ren fd)ilberten, bie üon ben

Japanern broI)en. ©eftern mürben biefe, gu i:^rem ^erbrug, für

Äinber erflärt, Ue man nidit ernft nel^nten !önne, ^eute follen fie eine

®efat)r für bie alten MturööÜer fein.

9^n ift bie rafrf) mad^fenbe S3ebeutung ber iopanifdien ^nbuftrie,

bie üeränberte (Stellung 3apan§ im SSeltöer!eI)r gan§ gemig eine

'^ödift bemer!en§tt)erte (£rf(i)einung. 3^ie ^at ein ^ol! frembe ied^ni!

unb genjerbüd)e ^robu!tion^met^oben fo rafdE) fid) §u eigen ge^^

mad)t. Ungraeifel^aft ift ber gen)erblid)e gortfc^ritt fd^neller ge*

mefen, al^ man öor 20 ga^ren annel)men fonnte. 5lber angefid)tg

ber Übertreibungen, bie !)eute im ©d^mange finb, fragt man fiii) bod),

roo benn "Oa^ ^lugenmag für bie n)irtfd)aftlid)en @rögenbert)ältniffe

geblieben ift. SJ^an fragt fid), mer bie SBarner finb unb meld^e^ ber

®rab i^rer ©ad^fenntni^ ift. ^a^ groge ^ublifum nimmt natur*

gemäg bie mit fo biel (5i<^er^eit oorgetragenen ^e:f)au|)tungen für

bare 5D^ün§e unb ift nid)t in ber Sage, fie an ber §anb ber %ai*

fadjen gu :prüfen.

Xiefe 2atfad)en ^aben mir im borauSgegangenen §um Seil fd)on

fennen gelernt. 2Sir fa^^en, bag gopan hei aller 3^^ci^^ß feinet

5lugen^anbeB hinter ben großen §anbel§ftaaten nod) meit §urücl=

ftef)t. SBir fa^en, bag an ber ^u^ful^r bie ein^eimifd)en Ü^o^probuÜe

nod) immer hen §auptanteil ^aben, ha^ bie ©inful)r au^ ben euro^

päifd)en gnbuftrieftaaten anbauernb geftiegen ift, ba| bie euro|)äifd)e

Qnbuftrie an ber japanifc^en (Sinfu'^r bon ^robuftion^mitteln, b. i).

alfo an ber gemerblid)en ©ntmidlung 3<i^^an§ befonberg ftar! inter*

effiert ift. 3)er (5a^, ha^ ein £anb üerfaufen mug, um laufen §u

!önnen, ^ört barum nic^t auf maljr gu fein, meil er triüial ift. gapan^
Äauffraft für europäifd)e gubuftrieergeugniffe muc^g in ben erften

25 3at)ren bes 33er!e^r0 mit bem 5Iu§Ianbe überaus langfam. (Srft

feit 3apan fid) gemerbüd) entmidelt, t^at fie fd)nener gugenommen.
Xer bur^ bie SSeltfrifig üerurfad^te ^f^üdgang ber 3al()re 1908 unb
1909 ift au einem großen 5:eile 1910 mieber übermunben, beffen
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©inful^r nur üon ben abnormen ga^ren 1905 unb 1907 übertroffen

tt)trb.

2)er S3erglei(f) mit ß^ina ift \a \ei)i Iet)rretd): bie euro|)äif(i)e

3lugfu^r bort:^in na^m Oiel longfamer §u {hie beränberten ©ilber==

werte berfd^Ieiern hc^ §um ^eÜ), njeil ei)ina^ ^auffraft fic^ ni(i)t

entnjtdfelte.

©inige SSeifipiele mögen ho^ ©efagte nod^ nöl^er erläutern.

2)ie toeitaug grögte 2Barengrup|)e ber ©in* unb 5lu^fu:^r hiXötn

bie 9f{o:^ftoffe unb gabrüate ber Stejtiünbuftrie, bie aud) inbireft

bie @infu:^r rtjeiter fteigert burd) ben S3ebarf an garbwaren unb an

SJiafd^tnen. ^ag S^^an ©eibengemebe ou§fü:^rt, ift ni(i)t mer!*

mürbig. @^er bie Statfad^e, ha^ haä fo Ipäi erft einen größeren Urti"

fang angenommen ^at. 5lm auffälligften unb am meiften erörtert

finb bie 55eränberungen bei ber Söaumh^oUinbuftrie. 2)ie erften

Keinen ©;ptnnereien gebief)en gar nid^t. @rft 1882 hjurbe in £)fa!a

eine große ©:pinnerei gegrünbet, bie nad) etlid)en ^erfud)§ial^ren

gute 2)it)ibenben gab, fo bag feit 1887 ©rtoeiterungen befte:^enber

unb ©rünbungen neuer ©pinnereien folgten. S)te meitere ©nt*

njidKung jeigt folgenbe ^^abelle:
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folgte in Sopait eine fd)tt)ere ^ife ber (Spinneret, bie gu iebem greife

öetfaufen mugte. 1899 tarn bie 3oner:E)ö'^ung, balb barauf bie fd^mie-

rige £age ber englifc^en S3aumlüonfpinnerei njegen ber flarfen

§auffe ber ^aumtvolk. ge^t erft üerlor bie engtifd)e ©pinnerei

ben größten 2:eil be^ i^r öerbliebenen 5Ibfa6e§. ^ie jopanif^en

(Spinnereien l^aben aber burd)an§ nic^t immer gute ®ef(i)äfte ge*

mad)t. ®ie l^eftigen ©d)tüan!ungen ber 9f^o!)ftoffpreife, unöor-

firf)tige 93ilan§ierung, ungenügenbe Ü^üdöagen, SSirtfdjaft^lrijen

^aben bie ^iüibenben unb bie £urfe I)eftig fd)tt)an!en laffen. ©ine

5lnga^l öon ©ejellfdiaften ^at feine 2)it)ibenben gegeben.

2)ie 5ln^fu:f)r 'ijai ficf) auf ber plö^tid) eneid^ten ^oije üon 1899

nid)t polten fönnen unb begegnet auf bem d)ine{if(i)en 'SJlaüie neben

ber inbifd)en einer hjac^fenben ci)inefif(i)en £on!urren§.^) Sßaren

bod) Anfang 1910 in ß^ina (einfdjt. ©ongfong) \d)on 782 000 ©pin-

beln in betrieb, ^rei S8iertel bi§ öier günftel ber iapanif(i)en Q^axn^

probuftion tuurben auf bem inlänbifd)en 9Jiar!te abgefegt.

3n ber S3aumiüonfpinnerei Ijai \\d) Sapan üom ^u^Ianbe un*

abt)ängtg gemad)t. 5lber ba^ l^aben in neuerer 3^^^ ^we SD^enge

(Btaattn getan. 2)a^ Ujirb in abfet)barer geit aud^ (St)ina tun. Unb

fo gro§ ber 5luffd)tt:)ung in gapan ift, feine ©pinbelga^I ift im fSev

gleid^ mit anberen gnbuftrielänbern ni(^t fonberüd) grofe^), bie

Seiflung per ©pinbel mägig.^)

Unb bie (Sinfu^r öon SSaummoIIgemeben? 6ie 'ijaite einen Söert

SJätte ber oditjiger 3at)re öon 3 äl^illionen ?)en, bor bem c^inefifd)en

Kriege gegen 6 3}Jillionen, in ben legten gal^ren trog ber QoiU

ert)ö^ung 1903 über 11 3Jlittionen, 1908 faft 18, 1909 faft 14 äJlillionen

?)en. 2)er SSert ber ©etrebeeinfufir ift alfo geftiegen l

^ie Sßolleninbuftrie, lange geit ein !ümmerlirf)e§ ^flän^d^en,

^at feit ber goller^ö^ung oon 1899 fid) fräftiger entmidfelt, mie bie

fleigenbe ©infu^r öon SSoIIe geigt. 1889 ^atte bie ©infu^r bon SSoIIe

einen SSert öon 300 000 ?)en, bie öon SBoHengarn öon gut 200 000

?)en. 6ie beüef fid) für SSoIte 1907 auf 14,3, 1909 auf 9,1 SJ^illionen,

1) ebenfo wirb eä mit 3ünb:^öl§eni gelten, bereit ^erftcßung in
e^ina xa\6) juntmmt.

2) gr^eblic^ geringer aB bie Stalten^, cttra fo groß tuie in SSrittfc^

3nbicn @nbe ber fiebriger ^a^xt ober gegenwärtig in Spanien.

3) (£tn Sa^re^oerbrauc^ Oon 190 000—250 000 t fRo^aumtooUt
ift nic^t unerheblich. 3)oc^ toirb öon biefcr äßenge nur ein 2:cil öon
ben ^Jiajc^tnenjpinnereien ücrbrauc^t, bie aud^ er:§ebUc^e SD^engen SQSatte

liefern, bcren SJerbrauc^ in gopan ja fe^r gro§ ift.
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für SöoHengarn 1909 auf 5 äJlüIionen. Slber ber SSert ber ©eföebe-

einfuhr toar üon 5,5 auf 12,3 (1907) unb 9,1 m\ilion (1909) ge-

ftiegen.^) Unb üon ber etngefü"^rten SSolIe !ommt ber grögte ^etl

au§ euro|)äifd^en SBonfämmereien.

2)te ftarfe 3una:^me ber (Sinfu^^r üon 5lniUn- unb ^nigarinfarben,

öon S^igo ufm. ift gan§ bie golge be§ ^uffd^h?ungg ber iapanifcf)en

2:ejtütnbuftrte. §ier tjat ^eutf(i)Ianb ein rt)id)tigeg Slbfa^gebiet,

fo t)at bie entf|)red)enbe 3J^afd)ineninbuftrie ©nglanb^ unb ber SSer*

einigten (Staaten, aber aud^ ^eutfd)tanb§ unb granfreid^^ einen guten

5Ibne:^mer gefunben.

Unb hjie :^ier ift eg auf anberen Gebieten, ^ie 3ünbf)oI§inbuftrie

berurfadit einen ert)eblid^en Sni^ort t»on Paraffin unb ben nötigen

e^emüaüen (1909 äufammen 3 SUlißionen ?)en). SSenn neben

ber alt:^er!ömmlid)en pfeife bie ^^g^rette fid) einbürgert unb au^*

gefüi)rt ujirb, fo mirb 3^9o^^tt^^^cipier eingefü:^rt. ^ie ^apier^

inbuftrie berujenbet auälänbifd)en, meift beutfrf)en ^oljftoff ufm.

Unb tro^ be§ 2Bad)§tum^ ber ^opierinbuftrie ^atte bie ©infu'^r öon

$a|)ier unb ©c^reibmaren in ben legten Seigren einen SBert öon faft

8—9 äl^inionen ?)en, 15 ga'^re frü:^er üon brei SSiertelmillionen,

t)0r 25 3a:^ren öon einer SSiertelmillion.

(Seit 3}?itte ber ad^tgiger 3at)re rief bie gune^^menbe ein'^eimifdie

öJerberei einen gntport öon 9f?inb§^äuten ^^erbor, bereu SSert bon

300 000 auf 2 3)JiIIionen ?)en ftieg. ^Iber bie ©infu^r öon Seber ift

in ber glei(i)en 3^^^ ^on 300 000 gen auf gegen 3 SJiillionen ?)en

geftiegen, aud) nac^bem ber große ^rieg^bebarf lieber auf-

gehört ):)at

SSitlige ®Ia§rt?aren, njie gertjöt)nli(i)e 5lrin!gläfer unh Sampen*
5t)linber, geringn)ertige ©;piegel werben neuerbing§ in ^apan i)er*

geftellt. 3lber bie @infu:^r üon (SJIa^traren ufertet fjeute 2—3 SD^il*

lionen ?)en, jlDansigntal fo biet mie bor 25 ^a\)ten.

3n ^eutf(f)Ianb ift üiel gerebet bon beut 5luf^ören ber S3ierein*

fu:t)r in ^apan. 6ie ift in ber %at ^eute minimal. 5Iber fet)r groß

ttjar fie nie. ?hir 1887/89 l^at fie met)r all 200 000 ?)en iäf)rlic^

betragen. 5lber Qapan ^at für bie neuen ^Brauereien, bie feit @nbe

ber ad^tjiger ga^re begrünbet mürben, nirf)t nur bie $8raumeifter

unb bie 3}iafd)inen unb (SJeräte bom 5iullanbe bejogen, fonbern

1) 6000 t SBoöeinfu^r o^ne nennenötüerte ^robultion im ^nlanbc
bebeutet junöc^ft feine breite S5afi0 ber SBoHeninbuftrie.
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aud) "Oc^ Mol^ unb ben §o^fen, jä^rlicf) in ber legten geit füt ju-

{ammen eine :f)albe bi^ eine 9}?if(ion i)en, me:^r at§ jemals $8iet

cingefil^rt ift. Unb babon fommt ba§ meifte au^ ^utfc^Ianb.

2)05 ^gebni^ aller foId)er gufammenflenungen beftätigt nur,

toa§ njir au§ ber ®efd)id)te be^ mobernen §anbeB jur ©enüge

tüiffen fönnten, hjo^ gegenüber gopan aber gan^ bergeffen ju fein

fd^eint: baß ber ©anbei fid) jrtjifd)en inbuftrieüen SScilfern befonber§

flarl entmidfelt.

äJian '^at, um bie ®efät)rlic^!eit jopanifd^er Unterne^^munglluft

ju betüeifen, auf bie großen unb tpadifenben Qa^tn ber njirtfdiaft*

ticken Unterne:£)mungen in ©efeüfd^aft^form :^ingen?iefen. SJ^it

unferen ^er^ättniffen barf man biefe ga^^ten nid^t t)ergleid)en,

ha ber ©inselunterne^^mung in Sopan geringere ^ebeutung ju*

fommt.

®ie Seute mit Unternel^mungggeift finb, anber§ aU in Europa,

im gangen nid^t fo fe^r au5 bem alten ^aufmann^ftanbe ^eröor*

gegangen, alg au§ bem ©tanbe ber alten Samurais, ^a^ finb meift

ßeute o:^ne Kapital, ©c^on au5 biefem ©runbe erflärt fid^, warum
gefellfd)aftlid)e Unternei^munggformen eine fo groge ^(ugbe^nung

gewonnen l)aben, ®efenfd)aften, in benen hc^ ^a|3italrifi!o be«*

fd)rän!t ift unb wo bie Unternel)mung§luft ber Seiter ba§ ®elb anberer

ßeute riäüert. ($g flingt in ber Xat erftaunlid^, t)a^ bie Qatji ber

SanbeUgefellfdiaf ten fid) üon 2844 im Sa^re 1894 auf 9247 im

Sa^re 1903, auf 10 720 im Sa^re 1908 t)erme:^rt ^at, bereu ein-

gejal^lteg ^apM big §u biefem 3a:^re auf 1215 Sülillionen ?)en,

beren 9^eferüen auf 327 2Jlillionen geftiegen Waren, ^abon waren

5l!tiengefenfc^aften 4731 mit 1037 äJiillionen Kapital unb 262 mih
lionen Oteferüen,

^ber biefe ^a^t^n jeigen boc^ aud), wie flein burd)fd)nittlid) biefe

@efellfd)aften waren, ^on htn ©efellfdiaften famen auf bie 3^"

buftrie, um bie e^ fid) ^ier ^anbelt, aber nur

1903: 2441 ©efellf^aften mit 170 9Jlill. eingezahltem Kapital

1908: 3065 - - 441 -

^rc^f^nittli^ !am auf eine inbuftrieüe ®efellfd)aft 1903 70 000 ?)en

Äa^ital unb 12 000 ?)en Sf^eferben, 1908 immer crft 144 000 ^en
5^apital unb 24 000 §en 9^eferben.

2)0^ gleiche S3ilb ber (Sd^wäc^e unb 5llein:^eit ber meiflen Unter*

neljmungen ergibt bie ©tatifti! ber „Gabrilen":

llKua72: Slat^flen, bie 3aponer. t. «ufl. g



114 ©ed^fteS Kapitel. 2)ic „gelbe ÖJefa^r" uftü.



Älem^eit ber Unternel^inuiigen. Äonfurreitj in (if)xna. 115

SBare unb gerabe biefe braud^t ^opan unb, töte tüir gefeiien t)aben,

braucht jie in gan§ [tai! fteigenbem SJiafee. Sin ber Slu^fu^r ber=

feinerter SBare, in ber bie Slrbett qualifizierter gut begaper Slrbetter

flerft, I)aben mir ein ^ntereffe, nid)t an ber ^u§fui)r üon 3ünb:^öl§ern,

bie gu §ungerlöf)nen unter ungefunben 5Irbeit§bebtngungen fabriziert

merben, ober an ber Slu^fui^r öon 9?egenfci)irmen im ®ur(f)fd)nitt§-

raert öon gut einer 3JJar!.

5lber Derbrängt nid)t bie rt)ad)fenbe jopanifc^e Stu^fu^r bon

3nbuftrieer§eugniffen bie europäifdie 3^buftrie üom afiatifd)en,

in^befonbere öom (^inefifd^en WaxÜ? SBir ^ahen gefetjen, tüie

miditig Sopan^ 5lu§fu:^r nad) &jina für feine Qa^^Iung^bilang,

für bie ©ntroicKung feiner fauffraft ift. ©^ ift ja aud) naturgemä|,

t>a^ Qopan^ ^erfe^r mit bem benad^barten 4;^ina njac^fen mugte,

\ow\t es nur ettuo^ bort ju berfaufen t)atte. ^ie ia|)antfd)e ^on*

furrenz ift gehjife in manchen gälten unangene^^m. 5lber im gangen

betrachtet: njirb benn ber euro^äifdje 3m|3ort in (li^ina berbrängt?

Xc^ ift ben ga^anern nii^t einmal gegenüber bem inbifd^en S3aum*

ttjollgarn gelungen, üon bem ie|t faft breimal fo üiel nad) &jxna

lommt, mie 1889 öor bem S3eginn be§ ia^anifd)en Sntport^.^)

^ie Statifti! ber §er!unft ber in ©l^ina eingefül)rten SBaren ift un*

Dollfommen, meil ganj ©übd^ina feine fremben SSaren aug §ong*
long bezieht. 55on ben ©infu^ren au^ gongfong ift ber größere 2:eil

europäifd^en Urfprungg. 9^n l)at bie ©infu^r betragen im 2)urd)='

fc^nitt ber 3a^re (in Mllionen 2ael^, beffen SSert 1889 4,85 m.,

1903 2,68 m., 1909 2,66 m. mx)
1888/89

im ganjcn (o^nc SBiebexauSfu^r) . . . 120,o

baüon aui^ ^ö^an 6,2

beit SSerctnigten Staaten. . 3,6

(Suropa (o^ne 9luBlanb) . . 28,4

^ong!ong 66,6

^on einer ^erbrängung ber europäifd)en föinfu^^r fann angefid)t§

biefer Qa^^n gar feine 9?ebe fein. 2)ag ber iapanifd)e gmport §u

bem gemadifenen europäifct)en Ijingugefommen ift, !ann hoä) nic^t alä

beffen SSerluft angefel)en ttjerbcn.

1) einfuhr oon 93aumn)ongarn in ©^ina in 1000 ^iful ju 60 kg
1909 1903 1889

cnglij(fee5 .... 22 17 60
inbijc^eg 1676 1881 628
au« ^ongfong .18 9 _
japonijc^eg ... 676 821 —

8*

1902/03
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©inen 3Jla6flab ber inbuftticHen ©ntmidelung fielet man oü*

gemein in ber SSertüenbung bon ^ot)lt unb ©ifen. 5)te Äol^Ien-

probuftiort Qapar^ ift an fid) flat! geftiegen. ©nbe ber ac^tgiget

Salute würben 2 SDJüIionen 2i)nnen £o:^ten gefötbett, 1900 waren

e0 7,5 SJlillionen (fo biel Wie ^eutfdilanb im 3ai)re 1848 ^robugierte),

1908 14,8 ajlillionen. ^aä) 5lbäug ber 2lugfu:^r unb he§> ^ebarfg

ber fremben ©d)iffe bleiben für ben ^eimifd^en SSerbrauc^ ettüa

11 9JJinionen 2imnen übrig, gut 200 kg auf ben Äo|jf ber S3eböl!e*

rung. ©ifen wirb in gopan nur in unbebeutenben SJlengen ge»

Wonnen, 1908 au§ ein^eimijd)en ®r§en nur 45 000 1, aug ein'^eimifdien

unb eingefü:^rten d^inefif(i)en unb Ioreanifd)en ©rgen :^öd)ften^

150 000 t, in ©eutfc^tanb fc^on 1848 205 000 t. ^ie ©infu^r öon

(Stfen unb 6ta:^I aller 5lrt f^at im §auffeia^r 1907 etwa 500 000 1,

1909 etwa 360 000 t betragen. S)er SSerbraud) wirb alfo iefet

gwifdien 500 000 unb 600 000 t fein, haß finb auf ben fo|)f

10—12 kg! ^a§ ift nod) erijeblid^ Weniger oB ber niebrige

ruffifdtie ^erbraud^!

Unb alle biefe Qdi)\tn geigen jebenfallg ein§: ha% fo bemer!enä*

wert Qopan oorwärt§ gefommen ift, e^ bod^ nod) eine bef^eibene

©teile neben htn großen 3nbuftrielänbern einnimmt. @§ wäre un*

billig, Sopan an i^rer oorgef(i)ritteneren ©ntwidfelung meffen iu

wollen, aber gegenüber ben unfinnigen Übertreibungen, bk bei

un^ Verbreitet werben, muß ba§ bod) l^erborge^oben werben. 3n
bem solange! an eigenem (Sifen wirb für 3o^an immer ein ftar!e§

$emmni^ gewerblid)er ©ntwicKung liegen, ä^xüid) wie haß \a

aud^ in Qtdien ber gall ift. 2)er neue goütarif wirb in mand^er ^in*-

fid^t bie 2lu§fu^r nad^ gopan erfd)Weren, namentlirf) für bie gröberen

Dualitäten. ^a§ fü^rt jur ^Betrachtung ber julünftigen 2lu§fid^ten

ber inbuftriellen tonfurreng ^apanß, fo miglid) alle^ ^roipl^e-

geien auf wirtfc^aftlicf)em ©ebiete ift.

3ur öntwidKung ber $robu!tion gel^ört Kapital unb gel^ören

SD^enfd)en.

2)ag Kapital ift einftweilen fnop-p unb über nid^tg flagen ein*

fid^tige 3^aner me^r, al§ über bie §inberniffe ber $robu!tion,

bie in bem SKangel an ^a^3ital unb in ber ^ö'^e be§ gingfuße^
liegen. 2)iefer ift bi§t)er in ber %at, an euro^äifdC)en 2)ia6ftäben

gemeffen, ungewöljnlid) I)oc^. 3Jlan barf nid)t ben to^ ber ©taat§=

:papiere äugrunbe legen, bie, foweit fie im Snlanbe finb, gu einem

großen 2:eile in feften ^änhtn liegen, ©o erfahren wir au^ ber amt-

lid^en ©tatiftif, baß beim S^n^fuß für ^arle^^en gegen SSer^fänbung
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öon SSertpCLpieren im ^urd^fd^nitt be§ £anbe§ fid) in ber Qeit

öon 1906—1909 bie 9Jlajima iebe^ Sa^re^ atüi[(f)en 11,5 unb 12,6

^rogent bemegt i)aben, bie 9JJinima jtüifdien 8,2 unb 9,2 ^xo§ent.

^rd)fd)nittli(i) tvax feine ^ö^e:

1906: 10,3 ^xogent 1908: 10,8 ^rogent

1907: 9,9 ^ 1909: 10,0

'M ^en 9Jlittel|)un!ten be^ Sßerfetjtg, in Zott)o unb Dfa!a, toar

er natürUd) etttJoS niebriger. gür bie gleid)en 2)arle^en trie oben

maren bon 1906—1909 bei ben Bereinigungen ber S3an!ier§ in:

Zott^o Dfa!a

bie3}Zajima. . . .12,8^ro5ent 9,1—10,0 ^rogent

bie 2Jlinima .... 6,6—4,4 ^rogent 7,3— 4,6

©rft bie ©efc^äflgfliüe üon 1909/10 braute niebrige ©ä^e, über

meldte bann bie 0age groß tvax.

Unterne:^mungen, benen fid) hc^ ein:^einiifd)e Kapital §utt)enben

foll, muffen olfo einen md) unferen S3egriffen fe:^r :^o:^en ©etüinn

abwerfen.

^ag euro;)äifd)e§ unb ameri!anif(^e§ £a^ital fid) nur fei)r gagl^aft

Einlagen in 3a:pan §utüenbet, ift fd)on gefogt (©. 82).

§ier liegt alfo ein ftar!e§ §inberni§ für bie SSeiterenttüidlung.

Unb mie fte^t e^ mit ben SKenfd)en? ^a ^anbelt e§ fid) §unäd)ft

um bie Unterne'^mer. ^ie Snbuftriellen, bie unterne^mung^tüeife

für einen größeren Wadi arbeiten, finb erft ein $robu!t ber neuen

3eit unb e§ ijat nac^ ber greigabe aller gen)erblid)en ^ätig!eit ^afir*

§el)nte gebauert, b^ fie fid) in ettoa^ größerer Sa^ fanben.

öine gange SQZenge wagemutiger Unternehmer unb Seiter fleinerer

betriebe gibt e§> ^eute. ^ie wenigen organifatorifdien S^alente

grogen ©tilg l)aben fic^ borgug^weife bem S3an!tüefen, hen ^ran§*

:port* unb 33ergwerBunternet)mungen jugewenbet. §eute wirb

bon ©ad)berftänbigen immer wieber {)ingewiefen auf bie mangels

l)afte Organifation in bielen größeren Unternel)mungen, auf bie

Unorbnung, auf bie SSergeubung bon geit unb ^raft. ^an fotlte

bod) nic^t bergeffen, wa§ ha^ SSefen ber mobernen großen Unter*

ne^mung au^mad^t: bie Organifation. ®ie @infü]f)rung ted)nifd^er

S^erfa^ren bebeutet nod) nid)t i'^re rationelle 5(ugnü|ung. SDie

©umme bon (^rfa^rung unb Arbeit, meldte anberwärt^ bie großen

gemerblid)en Unternel)mungen aufgebaut ^at, wirb aud) in S^^an
nic^t über Ülac^t erworben unb geleiftet.
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SBoran tc^ aber nad) aller bt§t)erigen @rfa!)rung ntd)t glaube,

ift, baß große felbftänbige ©rfinbertalente, bie ber 3nbu[trie i^reg

Sanbe§ eine fül)renbe (Stellung t)erfd)affen, in ^apan pm SSor=

fci)ein fommen. @o tange ba§ iapantf(i)e ^ol! feine ftarfen ^nbiüi*

buolitäten hervorbringt, fo lange e§ ben @ei[t felbftänbiger miffen*

fd^aftü(f)er gorfd)ung !aum !ennt, fo lange feine ^en!n»eife nur auf

ba§ 9^ä(i)fte, unmittelbar ©reifbare gerid^tet ift, fo lange mirb e§

aud) ted)nifd) unb n)irtfd)aftUd^ hinter ben großen fül^renben gn^

buftrieüötfern gurüdbleiben. 5IRit allem met^obifd^en Semen unb

(Streben h)irb e§ immer barauf angertjiefen fein, ber intelleftuellen

gü^rung anberer Sßölfer ju folgen, mie e0 ha^ getan l|at, feit e§ eine

jopanifd^e ®efd^i(i)te gibt, ^ie ftar!e äftl)etifd)e S3egabung be§ SSol!e§,

hc^ einzige, tt)orin e§ bi§l)er originell mar, !ann nur ganj befc^rän!te

Gebiete ber mirtfd^aftlid)en $robu!tion befrud)ten. 3n bieler S3e^

gie^ung ift fie mirtfcfiaftlid) e^er ein §emmni§, ma§ übrigeng burd^au^

fein ^ormurf gegen bie S^^öner fein foll.

2)a6 in ^apan bie großen Unterne:^mertalente fid) finben, meld)e

bie o!jibentalifd)e Snbuftrie oernid)ten mürben, l)at, fomeit id) fel)en

!ann, nod) niemanb üon benen mal)rfd)einlid) mad^en fönnen, meld)e

bie „gelbe (^efal)r" l)eraufbefd^mören. ©ie fd)einen alle iene platte

5luffaffung be§ üulgären (Sozialismus gu teilen, meld^er in ber inbu-

flrteilen $robu!tion nur bie 5lrbeiter, nid)t bie Unternel^mer he-

ad)tet. 2)ie billige japanifdie 5lrbeit ift eS, meld)e ben (Sieg ber japa»'

nifd^en Snbuftrie l)erbeifü"^ren foll.

(J§ ift richtig: ber (SJelbbetrag ia|)anifd)er Sö^ne ift niebrig. 5lber

mieber^^olt ift fd^on oben barauf ^ingemiefen, ho!^ bie £ö:^ne fteigen.

3Jlit ber fummarifd)en jopanifdien ßol)nftatifti! ift nid)t allgu Oiel

anzufangen. Sßielfad) fommen §u biefen ®elblö:^nen nod) 9^atural=

belüge; miebiel ba§ aber ausmacht, miffen mir nid)t. 5lber bie

©tatifti! genügt bod), bie Senbenj gu geigen. S3ei einigen 20 ber

mid)tigften Slrten gelernter 5lrbeiter^) l^atte banad) im ^urd)fd^nitt

be§ ganzen ßanbeS ber Xurd)fd)nitt§lol)n für jebe ^Irt oon Slrbeitern

fid) belaufen auf:

17—25 ©en im Sa^re 1887 42— 73 ©en im 3a^re 1902

28-^1 - * ^ 1896 44—106 - - - 1908.

1) ©d^netber füi euro^ötfd^c Reibung, bie big öor furjcm abnorm
l)o:^c Söline crl)tettcn, laffe t(i) tceg; cbenfo bie gärber, für toeld^e früher
gaitj abnjei(i)enbc uiterlldrli(| niebrige Söl^ne angegeben finb. 2Bal|r=

jd^etnlici^ fommen bei biefen Silaturalbeäüge linju.
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2:ogeIö^ne üon 90—213 $f. für ben 2:ag, bei ber 9J?e^r§a!)t jtüt-

fdien 120 unb 160 ^f., ftnb gemig mäßige Sö^ne, aber bo^ nid^t fo

niebrig, rote oft be:^aiiptet tüirb. Unb ha^ ifl ber ®urcf)f^nitt be§

ganjen £anbe^. 3(n ben ^nbuftriejentren ftnb fie tüefentltd^ f)ö:^er.

^ie niebrtgflen £oi)nburd)fd)nttte be§te^en fid) auf bte 'iflehen"

befd^äfttgung ber länbttdien ^eööüerung.

gür ben gett?ö^nttd)en ^agelöt)ner ftieg ber ^urd)f(f)nttt§Ioi^n

öon 16 6en im QaljU 1887 auf etroa 50 ©en in hen leisten Qa^ren,

alfo auf 1 Tlaxl 9fed^ niebriger finb bie ßö^ne in ber ^ejtüinbuftrie.

2)ie tänblic£)e ^au^meberei f^at \a überall niebrige 2öf)m gef)abt

unb bie jLejtilinbuftrie regelmäßig bie fd)le(i)teften So:^nt)erl)ältniffe.

9?a(f) ben Söhnen jd^lefifd)er §au§njeber wirb man \a tvolji aud) in

^utf(f)lanb nid^t ba§ £o:^nnit)eau ber beutf(i)en ^nbuftriearbeiter

bemeffen. ^ber hei ben ia:panifd)en Qatjitn ift öor allem ^u bead)ten,

t)a^ biefe ®ur(f)fd)nitt§löt|ne bie gan^ niebrigen Söl)ne ber ^a^^

reirf)en jugenblii^en 5Irbeit§!räfte mit umfäffen, unb roie bie ^urd)^

fd^nitte bered^net finb, ift nirgenb gefagt. (Sie werben angegeben auf:

1887 1896 1902 1908

für mantilid^c SScbcr 12,7 @ctt 19,4 @cn 32,6 (Ben 44 @cn
= toeiblid^c - 7,4 > 13,2 = 19,5 = 24 =

gaft genau gleid^ finb bie ßo^nangaben für bie S5aumn:)oll=-

fpinnerei.

5flfo aud) ^ier bie Xenbenj ftarfer (Steigerung, fo niebrig bie Sö'^ne

aud) nod) finb. ^ei allen 2lrten öon 5Irbeitern aber ift biefe Xenbenj

gana ftetig. ©elbft bie 2öirtfd^aftg!rifen t)on 1900 unb 1907 unb ber

2Iu§bru(^ be§ ruffifd)en £riege§ l)aben biefe 2;enben§ nur borüber*

gel)enb §um 6toden gebrad^t. (^gl. aud^ bie Qnbejgiffern oben

6. 44.) ^ie japanifd)en Unterneljmer tjahen in ben legten galjren

anbauernb über ha^ Steigen ber Söl)ne geflagt. ©ie ^aben nod)

me^r geflagt über bie (Sd)n)ierig!eit, überl)aupt 5(rbeit§!räfte gu

beiommen. ^ie ßöljne, meld)e in ber (Spinnerei gejal)lt Serben,

üben feine genügenbe ^ngieljunggfraft, unb ebenfotnenig bie ^e*
^anblung, mel(^e ben Arbeiterinnen in ben 6|)innereien ^uteil roirb.

ö^ fd)eint, al§ ob bie au§ ben 5lnfängen ber euro|)äifd^en fabrif*

mäßigen 2:ejtilinbuftrie befannte traurige ©ntroidlung ber 5lrbeit§=

oer^ättniffe fid) in 3a:|?an auf§ neue abf|)iele. 5Iber e§ fd)eint aud),

ai^ ob auc^ auf biefem QJebiete gopan rafd) ben euro|}äifd)en '^ox^

gangen nad)eile. 2öir ^ören öon (Streife unb beginnenber Organi*

fatbn ber SIrbeiter. Unb mir fe^en, baß einfid)tige Patrioten bie
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6tnfü:^rung bon 5lrbeiterfd)u^gefe^en anftreben, bie ben SJiiß-

bräud)en ©in^alt tun foüen.^) ®a0 erfte befd)etbene 5lrbetterfd)ufe-

gefe^ ift 1902 erlaffen. Sine neue tt?eitetge:^enbe 35orIage i[t 1910

am SSiberflanbe beg Slbgeorbneten^aufeg ge[d)eitert, ift aber

1911 in etmo^ gemilberter gorm angenommen.

9}^it bem Steigen ber greife aller £eben§bebüxfniffe imb bem
gleidjjeitigen (Steigen ber ^nf^rüc£)e an bie SebenStjaltung merben

in aller SBal^rfd)einlicf)!eit bie Söl)ne rtjeiter fteigen. ^ie '^o^en ßeben^*

mittelgölle be§ neuen 3olltarife§ ujerben biefe 2:enbenä nod^ öer*

ftärfen.

UnjrtJeifel^aft finb l)eute bie Sö:^ne niebrig. 5lber bebeuten niebrige

ßö^^ne benn aud^ o^ne h?eitere§ billige Arbeit? Unb barauf föürbe

e0 bocf) bei ber Erörterung ber ^on!urren5möglid)!eit an!ommen.

SBer auc^ nur elementare ^enntniffe ber 9^ationalö!onomie befi^t,

meig, ha^ bie beiben ^inge nic^t o:^ne njeitere§ ibentifd^ finb. ^lud^

in Qapan i[t bei ©ad^funbigen nie ein S^^^f^'^ barüber gemefen,

hai ber j;a|3anifd)e Slrbeiter nic^t fe^r leiftunggfä^ig ift, ba'^ feine

5lrbeit§leiftung nid^t befonberg billig ift. i)er 9}2angel an ©tetig!eit

mäl^renb ber Slrbeit toirb ebenfo beflagt, n)ie ber l^öufige SSec^fel

ber 5lrbeit§ftätte unb bie burd^ ben SJJangel an Übung unb Sorg*

falt öerurfad)te ungenügenbe Slu^nufeung ber Seiftung§fä:^ig!eit

ber SJiafd^inen. ^n bem SJ^age, in föeli^em bie Slrbeiter fid) erft

an bie 5lnforberungen ber gabrifarbeit geujö^nen tüerben — hc^

tt)irb langfam genug ge^en —, in bem Silage mirb t)orau§fic£)tlid)

aud) eine !oftfpieligere ©rnä^^rung ate bie bi§:^ertge nötig rtjerben,

njelc^e bie be§ platten Sanbe§ ift. ©benfo muffen unb hjerben aber

aud) bie Sö^ne fteigen. ^ie ia|)anifd)en 5lrbeiter finb feine ftupibe,

inbolente äJJaffe. (Sie finb ebenfo bemeglid), für 9^eue§ empfänglid),

toie alle anberen Japaner.

©infttoeilen liegt bie @ad)e fo, ha^ ber niebrige ©tanb ber Sö^ne

ein §inberni§ für bie beffere ted)nif(i)e ^uSrüftung ber mirtfd)aft*

liefen $robu!tion ift. Überall, oon ber Sanbtoirtfdiaft big ^u ben

neuen (^Großbetrieben, finbet eine nad^ unferen S3egriffen unglaub-

lic£)e SSergeubung oon menf(i)lid)er 5lrbeit§!raft ftatt. (Srft bie fteigen*

ben £ö:^ne n?erben gu ftärferer ^Intoenbung ber SJlafc^ine unb ratio*

neller 5(rbeit0oern)ertung fül)ren. SSer alfo in ber geujerblid^en

1) 2)ex japantjc^e SScrein für ©oäialpoltti! ift um 1896 gegrünbct.

^6) barf tDol)l ber ;pcrfönlt(^en grcube barüber ?luäbrud geben, ba§
bie fü'^rcnben 9Jläiitter bicjer 9fii(^tung, trte ^iud)i, fanae, So^eba,

©Ötmura cinft gu meinen beften (äc^ülcrn gcl^ört l^aben.
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(Sntroidöung anbetet SSöÜet ein Ungtürf fie:^t, follte fid) fteuen übet

bie niebtigen £ö^ne, [tatt batübet gu flagen. ^et jd^led)! geIo:^nte

5ltbeitet ift bet minbet gefä^tüd)e ^onhittent. ^afe bet ©üblänbet

flet^ genügfamet unb ba^et mit ettüog niebtigeten Sö:^nen §uftieben

jein roitb, al§ bet notbeuto|)äifct)e 5ltbeitet, ift tüa^tfd)einlid). ^Tbet

cbenfo njai)tfct)einli(^, bafe et i^m an Seiftunggfä^igfeit ni^t gang

gIeid)!ommen roitb.

gut bie gange gtage bet gen)etblid)en ^onhxtteng '^a!pan§>

!ommen enblid) bie 9flad)tüit!ungen be§ legten^iege§ in S5ettad^t. ®ie

japanifd^e SSolfgroittf^aft I)at babutd^ unmittelbat roenig gelitten.^)

Slbet bie ©teigetung bet ©teuetlaft ma^t jici) nad^^altig fü:^Ibat.

^oc^ bet !iit§en §au[fe bon 1906/07 ift 3a|)an bon bet gtogen SBitt-

)d)aftg!tiii§, namentlich bet d^inefifd)en unb bet notbameti!anif(i)en,

fd)tpet in3J?itIeibenjd^aft gebogen unb feuf§t untet einet langanl^alten-

ben ^pteffion. ^et tafd)e gottfd)titt bet ia:panifd)en Söittfd)aft§*

entroidKung ift feit 1903 et^^ebUc^ betlangfamt, bielfad) in^ ©toden

gefommen.

SSenn babut^ getobe bie ©infu^t euto|)äifd)et Snbufttieetgeug-

ni[fe öetminbett motben ift, fo geigen bie 0agen unfetet ^aufleute

unb gabtüanten fe'^t beutlid^, wie je^t bet gen)etbUd)e gottfc^titt

Sa^an^ aud) in unfetem gnteteffe liegt.

^ie 5Set!et)tgn)ittfd)aft fängt ja etft an, fi^ in 3a:pan butd)«»

gufegen. 2Sie unenbüd) liege fiä) bet 3m:pott eineg Sßol!e§ öon

50 SD^illionen nod^ fteigetn, tüenn bie Seute nut begasten !önnten.

Tili bet SSolBga^I öetgtid)en, ift bet jegige ^etbtaud) ja immet nod)

ougetotbentlid) geting.^)

3Senn bie inbufttielle ©ntroidlung 3a|)an§ im gangen ge-*

nommen bet eutopäifd)en ^olf^roittfd^aft ni(i)t (5d)aben, fonbetn

infolge bet gefteigetten unb nod) fe^t fteigetung§fä:^igen ^aufftaft

feinet S3eüöl!etung et^eblid)en SSotteit gebtad)t t)at, fo ift bamit

natütlic^ ni^t gefagt, bag fie im eingelnen nid^t mand^e SBetfd^iebung,

mandie Unbequemlid^!eit im befolge get)abt tjobe. ©ingelne @t'=

ttjetbsgroeige ^aben geiüife ©inbuge etlitten, wobei immet gu untet-

fud^en njäte, mie roeit ba§ öon ia:panifd)et ^on!utteng obet bon ber

1) SSgl. banibcr meinen Sluffa| in bex aJlarine=9htnbf(l^an, Wläx^ 1907.

2) 3ln 3uc!er ift g. 33. eingeführt 1907/09 burdijc^nittUd) 17 7 000 t,

bie ^robuftion ^a^janö unb ^ormoja^ betrug etwa 120 000 t, bie

2lu3fu^r auf 9f?o|gu(fer berechnet gut 22 000 t. S)ag ergibt einen

SSerbrauc^ öon 275 000 t, gleich 5,3 kg auf ben ^opf. ©elbft in

9^ufelanb ift bcr 8Serbrau(^ er^eblic^ l^ö^er.
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anbetet Staaten :^ettü^tt.') @§ fotl natütüd) auc^ md)t bel)au:ptet

njetben, t)a'^ bie SUletijoben ia|3ani[d)et ton!unens immet jei)t

'^übfdEje unb loben^mette träten. 5lbet aud^ ha finb üiele Magen
bod) fet)t übetttieben unb einfeitig. SStele t)aben eine ntetfmütbige

gamtUenä:^nU(i)!ett mit ben englif(i)en 93ef(^tt?etben übet ®eutfd^=

lanb, beten SSett mit fattjam !ennen. Xie 3lbfa^öet^ältniffe finb,

n)ie anbetföättg in bet SSelt, untu^^iget, unftetiget genjotben, bei

abfolutet unge^^eutet B^i^^^^^- 2Bie füt bie ©jpottinbufttien, i[t

egfüt bie btaugen atbeitenben taufleute ungemütlid)et genjotben.

^bet au(i) ha^ ift in bet gangen SBelt fo, ift bie golge bet etleic^tetten

^et!e^t§be§ie^ungen. ^ie 3^^^^^ f^^^ öotbei, in benen gmei* obet

bteimal int 33tonat ^ofttag unb ftatif p atbeiten njat, hjö^tenb man
im übtigen bie teic^Ii(i)e fteie geit §n)ifd^en bem ^oätaxl im £lub

unb bem glitt auf bem Zenni^pla^ teilen fonnte. 5Ilg bie neue 3eit

begann, !amen bie beutfcf)en faufteute üotn)ätt§, meil fie fic^ ben

üetänbetten geiten tafd^et anpaßten. 2)a begann in bet englifdjen

£oMpteffe btaugen bie giftige |)e|etei gegen bie beutfc^e fon=
!utten§, bie balb in (Snglanb fetbft it)t ©c^o fanb. ©§ ift fümmetlid),

ha^ ein Seit bet öffentlichen 3Jleinung in i)eutf(i)tanb je^t in gang

ä^nlic^et SBeife übet bie ^opanet t)et§iel)t unb in jebem jopanifdjen

^ämet, bet ©^antung butd)§ie:^t, bie gelbe ©efa'^t ujittett. ia§
(SJefdjäft, ha^ bet Üeine japanifc^e §änblet mad^t, mütben in ben

meiften gälten bie @uto:päet gat ni(^t mad^en. i)a§ ift neuet Sßet*

!e:^t, bet in S^ina gefcf)affen mitb unb füt hen fo unenblicf) öiet

$la^ ift. SBenn ja^janifd^e Äaufteute am intetnationaten §anbel

in Öftafien fid) ftätlet beteiligen, fo fotl man bod^ nirf)t üetgeffen,

tüit fet)t biefet §anbet abfolut zugenommen :^at. Unb ujenn bet

eutopäifd^e Kaufmann in Öftafien t)ie unb ha mit obet ot)ne eigene

©d^utb jutüdEgebtängt tt)itb — unb in ©l^ina toenigfteng ttagen

mand^e £aufteute butd) i^te @|3tad^un!enntni§ ein gut 2:eit bet (Sd)utb

fetbft — fo ift ha§ geujig nid)t etfteulid). 3lbet bet Kaufmann ift

nid)t ibentifd^ mit bem ©j^ott feinet |)eimat§ftaateg. ©o gut bet

beutfd^e Kaufmann in Dftafien engtifd)e SSate intpottiett, unb ben

engtifcf)en 9Jlat!t mit oftafiatifd^en ^tobulten üetfotgt, fo gut im*

:pottiett bet jopanifd^e Kaufmann ftembe SSate. ^ie ©infuT^t euto*

1) ©0 machen bie iSapcitter ncucrbiitgä fetbft 3)rat)tfttfte, bie ntc^t

öiel tougen. 3liä)t biefc, fonbern bie june^menbe ©infu^r öon 2)ra^ts

ftiften aug ben SSereinigten Staaten erfdittjert bie unfrigc. 3lx6)t bie

f(^Ie(J^t bejal^Iten japanifctien, fonbern hie ^oä) beja:^Iten amcrifanifci^en

Slrbeiter finb bie unangenel^men Äonhirrcnten.
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^äifd^et Baren nad) ^orea liegt §. 58. gan§ übermiegenb in jo^a*

ntfc^en §änben.

@anä unöetmeiblid) ift e§, bafe bie So^aner beftrebt finb, an bcr

gü:^rung be^ au^trärtigen §anbel§ einen größeren 5lnteil §u erringen.

(Sin begabte^ fetbftben)u§te§ 35ol! !ann man ni(i)t in !ommer§ieIIer

S5ormunbfd)aft Ijatten. gür lange Qeit aber l^ai ber euro^äifc^e

Kaufmann braugen nod) feinen Pa^. SBa§ man biefen tüchtigen

®efd)äft§Ieuten nid)t erft ju fagen braud)t, wa^ aber in ^eutfd)Ianb

au^gef|)ro(f)en tüerben mug, ift bie§: bie 3^toft forbert freunb*

fd)aftlid)eg 3iifömmenarbeiten, nici)t feinblid)en (55egenfa| unb 1^0(i)*

mutige^ ^erabfe'^en. Unb be^l^atb ift ba§ gan§e ©erebe bon ber

gelben ®efal)r fo bebauerlic^. ^n fici) fönnte eg ia gleii^gültig fein,

nja^ fenfation^lüfterne 2:age§fc^riftfteller, tüa§ t)oI!§tüirtfd^aftIid)e

©infpänner, hjo^ 3JJitIäufer ber ruffifd)en ©timmung§mad)e barüber

fagen. ^ie ^inge gelten im ganzen bod), mie fie ge^en muffen.

Slber bebauerlic^ ift, hjenn burd) fold^e Sage^Iaunen ober burd^ ge*

l^ffige £riti! bei ben Japanern eine gereifte (Stimmung gegen bie

2)€utfc^en genäf)rt unb ha^ münfc^en^ttjerte gufammenarbeiten

geftört mirb. 5Die alte (St|m:pat{)ie für 2)eutf(^tanb i)at burd^ bie un*

glüdlid^e ^ttteröention öon 1895 o^ne!)in gelitten. Sin ben 2)ingen

Jelbft änbert man nic^t^, aber man treibt bie Qaipaner unb ha^ ©6=»

fd^äft unferen guten greunben unb ^onfurrenten in bie Slrme.

©tebenteS Äapitel

Japans im (^vxf^tn i^j^an.

fiiteratttr.

Takekoshi, Japanese Rule in Formosa. 1907.

Louis Aubert, Am6ricains et Japonais. 1908.

U. ^ ad Raufen, bie iapanijd)c SSertDaltung in ^orca. 1910.

%x. 2Bert:^eimer, bie jcipamjcl)C ^otonial^olitü. 1910.

The material progress of Korea for last five years (1906—1910).
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^ie SSorftellung, ha^ bog europäifc^e 2Birtfc^aft§leben burd) bie

Snbuftrialifierung 3#(i^^ fd)njer bebrol)t fei, gehört gu ben ®e*

fpenftem, bie jerflattern, menn man i^nen mit nü^ternen 2:atfad)en

äu ßeibe ge^t.
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'?fliä:ji metjx bie 93ebrof)ung (5utopa§ ftanb in ben legten gölten

im SSorbergrunbe ber ^i§!uffion, fonbern bie grage, ob nid)! bex

unru'^ige ®j:panfion§brang 3ung*3o^3an§ bie anbeten ^öl!er be*

brot)e, bie runb um ben ©ro^en £)§ean Sntereffen §u üettxeten f)aben.

9Jlit Äorea, mit S^ina, mit Sfituglanb tvai gopan in immer gemaltigere

kämpfe ge!ommen. ^apan tvax nid^t me^r hc^ entlegene ^nfelreid).

3Kit Sfiuffen unb ©^inefen ^at e§ gemeinfame Saubgrengen. ®ie

5(meri!aner maren auf ben $t)iltp|jinen unmittelbare ^a6:)hain

gormofo^ genjorben. ^eutfd)lanb hjar burrf) fiaot[(i)ou unb bie

SJlarianen ^apan nai)t gerüdt. @nglifd)e, fran§öfifd)e, l)oüänbifd)e

^efifeungen tüaren ber ia:panifd)en glotte, mt ber iai)anifd)en Slu^*

Säuberung jugänglid^. 2)aB :plö|lid)e (Sntporftreben einer ©rog*

mad)t h?ar naturgemäß allen un^eimlicf), beren eigener ©j^anfion^*

brang ^ier auf einen neuen ^onlurrenten [tiefe. SBir ^utfc^en fennen

pr ©enüge biefe^ internationale SD^ifetrauen gegen unfere ®j;}anfion.

^ein ©ebiet am (Stillen Ogean, 'oaä nid^t japanifc^er ^Ingriff^luft

unb ®ro6mann§fud)t au§gefe|t fein follte: bie franjöfifd^en unb

nieberlänbifd)en S3efi^ungen in ©interinbien, Sluftralien, bie $:^ilip*

pimn, ^atvax. 2)er ^rieg mit hen ^bereinigten Staaten um bie SSor^

^errf^aft im (Strogen D§ean follte bor ber Stür fteljen.

2)ie amtlici)e $oliti! ber iapanifd)en S^iegierung gab gu fold)em

SRigtrauen feinen Slnlafe, obgleid) aud) fie begreiflid)errt)eife üon

einem gegen frü'^er gefteigerten (Selbftbettjugtfein getragen ift. 2)a6

haä bei ben SBortfül)rern ber öffentlidien sileinung gopan^ nod^

öiel mel)r ber gall toar, ift natürlid). 5lud) in Sapan fjat e§ nid)t

an törichtem unb unoorfid^tigem ©erebe einzelner gefel)lt, bie frem*

bem SJiigtrauen D^a^^rung pfül^rten. 5lber menn §. 93. einzelne bie

iapanifd)e ©j^janfion nad) ©üben forberten, mie Xdeio^i, fo Ijat

man in S^ipan felbft ha§> fo njenig ernft genommen, n)ie man mand)e^

anbere berftiegene Söort tion gopanS ©röge unb Maä^t, ha^ in geft-

reben unb geflartüeln gefallen ift, nid)t auf bie ^olbmage legen

barf, in S^an fo toenig, tvxt anbertoärtg.

5lm auffälligften njar ber Umfd)tt)ung ber öffentlid^en äReinung

gegenüber gopan in Slmerüa. ^ie große 9fle|)ubli! :^atte ftet§ in

gan§ befonberg freunbfd)aftlid)en SSegie^ungen §u ^apan geftanben.

3a:|}anifd)e ©tubenten n^aren immer befonber^ gut bort aufgenom*

men, bie ^erfönlid)en ^e§ie:^ungen befonber§ ga^lreid). 5Iu§ 5lmeri!a

ftammte ber oon 3^ng*3a:pan eifrig aufgenommene @eban!e, ha^

bie moberne gibilifation nid)t§ D^ational-^BegrenjteS fei, bag bie

n)eftlid)e unb bie öftlid)e (55eban!enh)elt burd) ^reinigung fid) gegen-
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fettig befrui^ten fönnten unb bie Üiegeneration gan§ Dftafien^ bie

^fgabe 3apang fei.

gn ben legten 3a:^ren fitngt e§ anberö au^ 5lntert!a nad) bent

fernen Dften: njie bie ametüanifd^e $oItti! einen ftarlen ^Inteil

baran :^atte, bag Qopan um bie er:^offte tuffifd)e £rieg§entfd)äbigung

!ant, njie 5lmeti!a ben ia|3anifd)en S3eftrebungen entgegentritt,

eine SSorjug^ftellung in (£^ina einäuneijnten, fo ift bie 5lnfd^auung

üon ber SSereinbarfeit beiber Mturen brü^I erfi^üttert burdE) bie

leibenfcf)aftli{f)e 5lbmei)r ber iapanifcf)en @inn?anberung, in ber bie

njeige S3et)öl!erung ber pajififd)en «Staaten ber Union fic^ einmütig

gufammenfanb mit ber be^ S5ritifd^en £oIumbien^ unb Sluflralien^.

iftaffengefü^le unb njirtf(i)aftli(i)e 3i^tereffengegenfä|e njaren ftärfer

al^ bie ^er!ömmlid^e fentimentale S^eorie.

^ie tüirtfc^aftlid)en ©egenfä^e finb eg, bie für bie antifapanifd^en

Stimmungen in ber pajififd^en SSeIt:^äIfte hen tatfäd^tid)en Unter*

grunb abgeben, nic^t bie angebliche poIitifd)e ©efä^^rbung. ^urd)

bie 5lugbel^nung auf hc^ afiatifd^e geftlanb ift bie iapanif(f)e $oIiti!

genügenb befc^äftigt. ^orea unb bie ^urd)bringung ber 9Jlanbfd)urei

ftellen fo große 5lnforberungen an bie ^äfte ^apan^, bag fein

©^rgeij in anberen 3fiid)tungen auf lange Qeit ^inau^ nid)t gu fürditen

ift. SSol^I fcf)mei(f)elte bem (3elbftgefü][)Ie 3ung*3<ipön^ ^^ß ^or*

ftellung, bag eg berufen fei, unter ben burd) bie ^ipanixon ber n)ei6eu

9iaffe bebrol^ten Golfern eine füi)renbe (Stellung einzunehmen.

SSo^l mögen mand)e gü'^ler nad^ ben ^tjiltp^jinen unb 3aba, nad)

gnbien unb felbft naö:) ber 2:ür!ei auSgeftredt fein. Sft bod^ auä) be=»

fannt, mie bort überall bie iapanifd)en Erfolge bead)tet toorben finb.

Slber üor ber garten 2Birfli(i)!eit ^at ha^ feinen SSeftanb. 3tug bem
2:raum oon einer Hegemonie ^cO(>ar\ä and) nur im fernen Dften,

einer freunbfd)aftlid)en SSeüormunbung unb Senfung ®:^ina§ finb

bie 3a^aner aufgeftört, fobalb ber ^ntereffengegenfa^ beiber ©taaten

in ber SJ^anbfc^urei unb anberttjärt^ offenbar tourbe. Sollten bie

gapaner ernft^afte 5lbfic^ten auf bie it)nen gunädift liegenbe unb
am leid)teften zugängliche o!§ibentalifd)e Kolonie, bie ^^iltp^inen,

gehabt i)aben, fo ttjiffen fie ie|t biel ju genau, ein toie unbequemer
unb ttjenig Vorteilhafter ^efi| hc^ ift. Unb trenn bie gilipinog

nad) ia:panifd)er §ilfe gefd)ielt '^aben, fo miffen aud^ fie tjeute, ha^ fie

nur bie ^errfc^er med)feln tt)ürben unb naä^ ber |gegentDärtigen

SSernjö^nung eine l)arte |)anb gu f^üren befämen.

eg entfprid)t burd)au^ ben ^olitifd)en gntereffen 3apan^, menn
in ben legten 3a^ren feine Sflegierung öor allem um bie (Srl^altung
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be^ ie^igen Si^Ponbeg bemüht trat, ^er 5ültan§t)ertrag mit ©ng-

lanb, bte öerfd^iebenen 2lb!ommen mit 9higlanb, mit granlreic^

[teilen glet(^mä|ig biefe^ 3^^^ ^^ ^^^ SBotbergtunb.

S2ßa§ bie Japaner erftreben unb tva^ fie in ©egen[a^ §u i^ten

^adjhain bringt, finb mirtf(i)aftlid)e Siele, bie tt)irtf(f)aftlid)e @j-

|)an{ion. Sßa§ fie bef(^äftigt, ift bie ©orge um bie ©tärhing ber

©teuer!raft unb ber £a:pital!raft, bie ©orge um bie 3al)tog§bilan§,

um hen mad)fenben SSerpfIid)tungen an bo^ 5lu§Ianb geredet n?erben

5u !önnen.

SDa^er bie |)löp(i)e 33egeifterung für bie 5lu§tt}anberung.

2)ie Slugttjanberer öerbeffern burd) it)re 9f?imeffen bie g^^tagg^

bilang. 2)ie Slu^manberer fd)affen in il)rem eigenen 33ebarf 5Ibfa^

für bie ia^anifd^e $robu!tion, fie finb über:^aupt Pioniere ber jopa-

nifc^en 3lu§fu^r.

95iitte ber ad)t§iger S^^re l^atte bie iopaniftfie ^u^manberung be-

gonnen, SSanberung öon §änblern unb §anbn}er!ern nad) ben

offenen $Iä|en d^naä unb namentUd) ^oreo^, temporäre SSanbe-

rung bon Slrbeitern, bie für bie ^utepflanjungen §anjai§ auf geit

gemorben rtjurben. ©nbe ber neunziger 3at)re tritt ein neue^ 3^^^

t)in§u: ber norbamerüanifd^e kontinent, bor allem Kalifornien,

eine SBanberung, bie teil§ bireft öor fid) ging, teil^, nad) ber ^n-

nejion ^atoai^ burcf) bie SSereinigten (Staaten, au^ ben in §amai

tätig gemefenen 5lrbeitern l)ert)orging. 2)ie gal^t ber in S^^an er*

teilten 5luglanb§^äffe betrug gufammen runb

1886—1891: 43 900 1898—1903: 218 300

1892—1897: 114 400 1904—1908: 180 700.

Qu ber legten nur fünfiä:^rigen $eriobe ift p bemerlen, hajß bie

beiben erften Sa'^re Krieg^ial^re toaren unb ia^ feit 1905 $äffe für

bie Söanberung nad) Korea nid)t mel^r nötig traren. 2:ro|bem betrug

bie Sal^l ber pffe 1906 faft 59 000, 1907 gegen 44 000.

5luf ^atüai waren bie Japaner anfangt al§ millfommene^ ©egen*

gemid)t gegen bie ß^^inefen begrüßt toorben. Ql^r h)ad)fenbe^ ©elbft*

gefüllt, i^re madifenbe Qabji— e§ mögen bauernb gut 60 000 ga^janer

bort fein, fd)on 1900 machten fie 52 ^rojent ber ertoadifenen mann*

lid^en S5eböl!erung aug— fing manchem an un:^eimli^ ju werben.

5lufregung aber entftanb an ber norbamerifanifd)en SBeftfüfte über

il)re june^menbe S^W- ®^i^ 3^^f^^ ^^^ 1900 ):)atte 24 500 Qa^aner

in ben ^Bereinigten Staaten angegeben. SSon 1901 big 1906 ergab

bie eintoanberunggftatifti! 79 000 ange!ommene So^aner unb für
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bo^ eine 3a^t 1906/07 xwd) 30 824. ©o ^axt toax hex 2)rang mä)

bem üertieiBung^bollen Sanbe ber ^o:^en 2öt)ne, bag ber @tfd)h:)erung

ber (Sinmanberung 1907 ein plö|lid)e^ 5lnfd)treIIen ber SSanberung

nai^ fanaba unb md) DJJejico folgte, üon tüo au^ bie ßanbgrense

leid)t §u übet]d)reiten mar. 93^an frf)ä^te 1907 bie Qai)! ber Sctponer

in ben ^bereinigten «Staaten auf eitva 80 000, babon etma gmei

drittel in Kalifornien, ^ort, am gangen füftenlanbe big ^ancouber,

entftanb eine gemaltige ^lufregung, mie frü:^er gegen bie Io:^nbrücEen='

ben e^^inefen. ©emig trat and) bie^mal in ber SSemegung biel

bemagogifd^e Übertreibung l^erüor. 5Iber begreiflich ift fie bod).

^a^ neue ^Solf^tum in 3^rbameri!a unb ^luftralien berul)t auf

ber rafrf)en 5lffimiIation ber ©inmanberer, i^re i)enu)!ratie auf ber

ungeftörten §öi)e i^rer Seben^l)altung. können fic^ bie t)erl)agten

(SJelben ebenfo äffimitieren, mollen fie eg überl)au|)t? 3n ber Sieget

moUen fie fid^ nidjt bleibenb nieberlaffen, tooHen fie balb mit iljrem

©rroerb '^eimfe^ren. Solange fie ha finb, leben fie für fi(^, eng

jufammen^altenb, genau fo abgefd)Ioffen, tt)ie bie ©emeinben ber

SBeigen in Cftafien. ®er ga^janer ift fogar nod) treniger ertt)ünfd)t

aB anbere frembraffige £eute. 3Jian !ann \i)n nid)t at§ inferiore^

SBefen bel^anbeln mie ben S^igger, man !ann it)n ni(i)t migl^anbeln

tüit ben S^inefen. @r t)at ein :^ot)eg (Selbftbetougtfein unb ein emp*

finblid)eg (S^rgefü:^!, ein ftar!e§ ®efü:^I ber (5)leic^bered)tigung. @r

^at einen fräftigen ftaattic^en Otüd^alt an feiner t)eimifd)en 9iegie=

rung. ©elbft ber 5Irbeitgeber, bem bie fdimiegfamen, billigen ^Irbeit^*

fräfte gerabe red)t fommen, l^at an ben ga^anern menig gntereffe,

bie nii^t Lohnarbeiter, bie bor allem feine gebrüdfte niebrige Kafte

bleiben sollen.

So menbet fid) in Kalifornien, mie in 5luftralien gegen bie betrieb'«

famen ^Inge^örigen ber gelben 'tRa\\e ber 9iaffeninftin!t, ba§ bemo«=

!ratifcl)e ®efül)l, bag feine farbige Kafte mill, unb niii)t gum minbeften

bog f(i)ted)te QJemiffen einer ^ebölferung, bie ganj f|järlid) in toeiten

Gebieten fi^enb ben ^Solfggunjad)^ burcf) $8efd)ränfung ber ©in*

manberung unb ber (Geburten ^inbert. ^ie euro^äifd^e Kolonifation

ift immer bamit gerechtfertigt morben, ha^ bie äßelt benen gel^ört,

mel(f)e fie nu^bar gu machen öermögen. Könnte man hc^ m(i)t aud^

ben SSeiBen in ben Siebelung^gebieten be^ ©tillen Ogean^ ent*

gcgen^alten?

^n bie (^finb(id)feit ber gopaner fränfenben ^Reibungen

l)aben bie 9?egierungen beiberfeitg äunä(^ft ein ^v^t gemad^t.

Sd)on 1901 ^atte bie jopanif^e 9f?egierung bie 5lrbeitern?anberung
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nad) ben ^bereinigten ©taaten ex\6^tüext, 'oie bann ben Umttjeg

über gartjai na^m. ®ie gumanberung öon ben amertfanifd^en

Snfelgebieten nac^ bem gefttanbe ^u üer^inbern njurbe burd) ein

amerifanifd^eg ®efe| öon 1907 ermöglid)t. ®ie iapanifdie 9ftegierung

aber bef(i)rän!te barauf fel^r energif^ bie Stättgfett ber Sluämanbe-

rung^agenturen unb f^errte 1908 bie 5lu§manberung nad^ ©atrai

unb bem norbamerüanifdien kontinent grogenteilg, njomit aud^

bie in S3ritifd^*^olumbien entflanbenen kämpfe befdimoren mürben.

3ur Sfleife nad) §atüai, ben ^bereinigten (Staaten, ^anaba unb

me^ico toaxen 1906 45 278 pffe ausgefertigt, 1908 nur nod^ 7581.

©eitbem förbert man bie ^lu^manberung nad^ ©iibamerüa,

nad) hen 3uder|)flanäungen in $eru, nac^ (Sao $aoIo. ^od) i)anbelt

eS fid^ bort bi§:^er nur um üerpItniSmägig geringe Qa'^Ien. Xie

©j^anfion öftüd^ über§ SSeltmeer toax bisher nur eine !ur§e ©pifobe.

3e^t mug fie nad) Sßeften gelten, in bie eigenen ^olonialgebietc,

beren SBert ben S^^anern bamit um fo '^ö:^er erfd)eint.

giir eine SDflaffenauSmanberung öon 5Irbeitern bieten bie Monial"

befigungen SapanS freüid) menig diaum. SSo:^I ift ber $o!faibo

nod) menfd^enleer. 5lber 'oa^ er \)a^ ift, troj ber öiergig 3a:^re ^olo*

mfationSarbeit, geigt nid)t bloß, bag 0ima unb $robu!ttonSbebtn-

gungen 'otn Japanern ttjenig sufagen. @§ jeigt aud^, hai für bie SSer^

menbung äat)Ireic^er So"^narbeiter wenig Gelegenheit ift. ®er

!a|jitaliftt((^e ©roßbetrieb, ber bie 5lrbeiter braud)en !önnte, fep
in ber Sanbtoirtfd^aft toie in ber Snbuftrie. 9^r ber Söergbau auf

Äo'^Ien unb (Sc^mefel befc^äftigt eine größere SJ^enfc^enja:^!.

'Ba§ öom §o!!aibo gilt, trifft in nod^ :^ö^erem 3Jia6e für ©üb*

©ad^alin (^arafuto) ju. 3n ben anberen S3efifeungen aber ftögt ber

iapanifd)e 5lrbeiter auf eine oer^ältniSmäßig ja^lreid^e eingeborene

S3eodI!erung. gormofa "^at 90 @intt?o^ner auf ben SHuabratülo"

meter, obgleid) ein groger Steil ber 3nfel unMtioiert im SSefi^e ber

SSilben unb nod^ nid^t befiebelbar ift. gn ^orea fommen aud^ nad^

9ftebu!tion ber frü:^eren falf^en SSorftellungen üon ber SSoI^aa^l

45 ©innjo^ner auf ben üuabratülometer, tatfäd)Iid) Oielleii^t nod)

etttjaS me^r. ^er o^ne^in geringe S3ebarf an SoI)narbeitern mirb

in erfter Sinie atfo au§ ber fd)on anfäffigen 93eoöI!erung gebecCt,

bie, nod^ anfprud)§lofer aU bie jopanifc^e, mit niebrigeren £öt)nen

aufrieben ift. ^orea inSbefonbere 'ijat felbft eine 5lrbeiterau§n)anbe^

tung, bie fd)on früt)er naä^ Ühiffifd^-^lfien ging, neuerbingS aud^ über

ha^ 3Jleer bi§ nad) ^atoai jiel^t. 3a, nad^ Sopan felbft gelten forea*

nifd)e ©rbarbeiter unb bie ^onlurrens billiger c^inefifdt)er So!)n-
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arbeitet mirb bon ^apan nur burd) be[onbere Sßern:)altung§ntag*

regeln fern ge:^alten. greüid) tft bie d^inefifd^e ßo^^narbeit in gotmofa,

bie !oreanifd)e in ^orea menig Ieiftung§fäf)ig. 2llg gelernter, al§

^Vorarbeiter finbet ber S^^aner bort Pag. gür bie S8efiebelung be^

£anbe0 butd) ja^anifdie S3auern fontmen bie eben errtjäl^nten SSer*

^ältniffe au^ in ^etrac^t. 5)er iapanifd)e 3ln[iebler nimmt bie alt-

gemoi)nte ^etrieb^meife mit Jid). Dl^ne Kapital :plagt er fic^ im

^oHaibo in hen if)m allein befannten gan§ Keinen ^Betrieben, für

meiere fc^on bie !Iimatif(i)en SBorau^fegungen fet)Ien. 3^^ ^^^9^

er an ber 9?ei§!ultur, ftatt jum ©etreibebau auf größeren giäd)en

md) of^ibentaüfd^er SBeife überzugeben, ^n gormofa ift für iapa*

nifdje ^öefiebelung biefer 5Irt rtjenig ^ag. (5tn?a^ anber§ njirb e§

öteneid)t in ^orea fein. ®ort fd^eint ber O^ei^bau fel^r au^fid^t^reid)

p fein unb no(^ genügenber 9^aum für ben arbeit^intenfiüen ^lein*

betrieb. §ier foll bie „Orientalifc^e 3lnfiebelung^gefenfd)aft", ber

er:^eblid)e £anbfläd)en öerlie'^en finb, ftiftematifd^ üorge^en unb ha^

für bie S^leuanlage üon 9?ei^!utturen nötige ^ajjital liefern. Neffen

SBefd^affung ift i:^r burd) ®enjä:^rung einer ftaatUd)en ^ibibenben*

garantie ermögti^t.^) 2)ie S^tegierung fd)ä|t, t)ai neben öorl^anbenen

1 800 000 ha ^Idertanbe^ weitere 1 200 000 ha in Mtur gebrad)t

toerben fönnten. 2)a^ ttiirb bod) too:^! nur gum 2^eil burc^ \apa*

nifd^e 5lnfiebler, njirb gum großen Steil burd) !oreanifd)e dauern

erfolgen.

^ie japonifc^e gutoanberung in bie Kolonien njirb in ber ^au^it*

fad^e bod) mo:^! bie Sufammenfegung be'^alten, bie fie jegt ^at

6ie mirb, außer ^Beamten*), bor altem ©änbter, §anbn)er!er,

gifc^er, Unternet)mer unb 5lngeftettte alter 5(rt umfaffen. ^ic

gopaner bitben in ben neuen ^efigungen eine rafd^ n)ac^fenbe

ftäbtif(^e S3et)öl!erung. ©ie bitben bie teitenbe, bie ^errfd)enbe

£)berfd)id)t. 3n biefem gufammenteben ber t)erfd)iebenartigen S3e*

ööüerunggteite h)erben aud) bie |)otitifd)en ©d)^ierig!eiten ber

1) ©rünbung 1908 mit 10 TliU. ?)en Kapital unb ber SScfugniö

bi§ ju 100 gjiill. Slntci^en aufjunel^men. 5)cr ©taat gibt ad)t ^af^xt

lang 300 000 ^en SSct^ttfc unb garantiert bie 3)tbtbcnbe unb bie SScr=

jtnfung ter 5tnlet^en bi§ ju 20 aJlitl. gür bie öon ber loreanifd^en

aiegteruno übernommenen 3 3KtII. 3l!tien :^at bieje ©taat^Iänbereien
eingebracht.

2) ©nbe 1909 waren fc^on in torea an SertoaltungS*, (£tfcnba'^n=,

^olijeibeamten ujtt). runb 12 500. ®nbc 1908 mar bie ^o^l ber 93e»

amten beg ©ouöemementä fjormofa 15 476, fmantung 2 216, Äara»
futo 513.

«SIIUÖ72: aiot^gen, bie 3oponer. 2. Aufl. 9
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guhinft liegen. 3^^ gormofa :^at eine 5Iffimilation Bilder nid)t ftatt-

gefunben. 3^^ forea er'^offt man, ha^ fie fid) Ieid)ter Ml^ieijtn

njerbe. ©ine tüd^tige S^ettoaltung, treldie ba^ ^ol! au^ feiner trau*

rigen SSerjunipft:^eit 1:)exau§ijtht, bie ©d)ule, ber S8er!e:^r foll ba^

hemxlen. 2)er befte SSille beftei)t. Db er bei biefen ^fiaten leichter

jum giele füi^ren njirb alg in $oIen ober in grianb, njirb ijeute nie*

manb gu bei)an}3ten tuagen.

gür So^an i)anbelt e§ fid) in [einen 93e[i^ungen ni(f)t blog barum,

einen Steil feiner S3eööl!erung bort unterzubringen. SSor allem

folten fie n)irtfd)aftli(i) nufebar unb ber iopanifc^en ^oIfött)irtfd)aft

bienftbar gema(i)t merben. ©ollen fie 5lbne^mer ber ia:panifd)en

Snbuftrie merben, muß i:^re geringe tauf!raft entmidelt, muffen

fie bem ^tiletji erfd)Ioffen werben. Xa^ finb Slufgaben, tve\d)e ber

jopanifd^e ©taat mit berfelben Energie in Eingriff genommen fjat,

bie 3itng'2apan überall c^arafterifiert. ^^elegraplien* unb (Sifen*

bal^nbau bienen neben ben njirtfd)aftlicf)en oor allem oud^ militä*

rifd)en Qtvtden. gormofa unb ^oreo finb ber Sänge nad^ oon ©ifen*

hat)mn burc^§ogen; in jenem toaren 1908/09 435 km, in biefem

1030 km im S3etrtebe, ber meitere 5luäbau in ^orea üor allem ber

militärif(i)en (Sidierung be^ Storben^ genjibmet. 2)ie ßinien ber

fübmanbf(i)urifd)en @ifenbal)ngefellf(i)aft ^aben eine Sänge üon

1160 km. 2)ag ^elbmefen, al^ erfte SSorau^fe^ung für bie mirt-

fd^aftlici)e ®ntmidflung, ift georbnet, an ©teile ber f(i)led)ten d)ine^

fifc^en, ber gan§ üermonenen !oreanifcf)en bie iopanifd^e 2ßäl)rung

gefeft unb Stotenbanfen jur Siegelung be§ @eü)umlaufe§ ein-

gerid)tet, bie erften 5lnfänge einer ^ebitorganifation gefd)affen.

2)ie Drbnung ber SBefteuerung, ber 9?ed)tg^flege ift in gormofa er-

folgt, in ^orea in ber S)urd)fül)rung.

gel^lt e§ in 3apan felbft an Kapital unb an Unterne^^mern größeren

©til^, fo ift ho^ erft red)t in hen S3efi6ungen ber gall. 2)ie großen

ia|)anif(^en Unterne^^mer, bie SJlitfui ©Ijibufama u.a. finb Ijeran-

gebogen, ^or allem ift eg bod^ ber ©taat, ber eintreten muß, Sßer-

fud)e mad)t, Kapital tjergibt, teil^ bireft, teil§ :^albftaatlid)e Drga-

nifationen fc^afft gur ©rfdiliegung beg Sanbe^ (Drientalifd)e Sin*

fiebelung§gefellfd)aft, ©übmanfc^urifc^e (£ifenba:^ngefellfc^aft), mo
bie bire!te ©taat^tätigfeit au^ :politifd)en ©rünben nid^t angebrad^t

erfd^eint, teil0 ©rtrerbggefellfd)aften burd^ goll- unb ©teuermag-

regeln unterftü^t, trie bie formofanifd)e guderinbuftrie.

2)ie $robu!tion ber $8efi^ungen foll ben Qtüeden ber ja^anifd^en

SBolf§mirtf(i)aft nufebar gemad)t merben. S3ei ä^nlidEien natürlid)en
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^obuftton^bebingungen finb fie eine ©rtüetterung be§ {)eimifd)en

$robu!tion^gebietg o^ne funbamentale ^etfcf)teben:^eiten. S^an
tiedt, trie iptr fa^^en, ben eigenen Söebarf an Seben^^* unb ©enug*

mittein nid^t. 9?eig ^robugieren gormofa unb ^orea unb nantentüd^

biefe^ !ann 2Inbau unb ©tttäge berme^ten. (5§ ift burd)au^

mögüd^, ha^ iopanifdie 'Sitid) in feinem 9?ei§bebarf öon SfJangun

unb (Saigon unab:^ängig ju mad^en, ebenfo föie ber $8ebarf

an anberem betreibe im §o!faibo unb in ^otea leidet gebedft

toerben fann. 2)ie Si^M^ ^^ S3ot)nen !ommt jegt fd)on

auä £orea unb ber SD?anbfd)urei. S)en fd)on ie^t ett)eblid^en

^abafbau £otea§ glaubt man fteigern unb öerbeffern gu lönnen.

2)ie iapanifd)e gi[d^erei an ber Mfte bon ^arafuto unb bon torea

ift in ftar!em 5luff(^tx)ung. gormofa^ Söebeutung aber liegt bor allem

in ber gucEerergeugung, bie mit allen SlRitteln geförbert unb fo ge*»

[leigert i[t, "oa^ man in fünf big gel^n ^ai)xen ben ganzen iopanifdien

S3ebarf beden ju fönnen ^offt^), namentlid) n?enn erft bie ge*

planten grogen ^öetoäfferung^anlagen burd)gefü^rt finb.

SSenn gapan htn großen rnib tt)ad)fenben S3ebarf an 2eber^^

unb ©enugmitteln im eigenen Sf^eic^e becfen !ann unb baburd) feine

Qa^Iung^bÜans berbeffert, fo fle^t e§ mit htn gewerblichen dio^^

ftoffen nid^t gan§ fo günftig. 58ol^nen!ud)en !ommen au^ ber Wlart'^

bfc^urei, Äorea liefert §äute, gormofa £ampt)er, ettvcß ^ol^Ien unb

©^^efel. 5lber ^ier ift no^ biel Quhinftg^offnung, bie bor allem

auf ^orea gefegt toirb. SSon bort erwartet man einiget an ©ifen*

erjen. ^or altem aber foll eg SSaumwoIIe liefern. Sßenn bie ^erfud)e

Erfolg ^aben (1909 2280 dz), fo Wirb gopan feinerfeit§ an einem

2ßer!e mitarbeiten, hc^ fjtnie alle ^olonialmäd)te befd)äftigt.

2)er §erftellung einer mirtfd)aftlid)en (5inl)eit im SfJeid^e bient

biefe gange iapanifcf)e SSirtfd^aft§|)oliti!. fabel, 5)ampferlinien,

^afenbauten bienen bor ollem bem 55erle^r mit Qapan. gormofa

ift bon Un 9^d)bargebieten ß^^ina^, bon benen e§ früher abl)ängig

War, mögli(i)ft lo^gelöft, ber ©d)Wer|)un!t ber Sßerwoltung unb be§

1) ©c^tüierigcr atg bic SScgrünbung gut cingcrtd^tctcr ß^rfcrfabrifcn

mit ^tlfc tion ©taatsfuböcntiottcn unb ©tcuerbcgünftigungcn ttjar e^,

bic !tcin6aucrUrf)C Slo^rprobuftton ju bcrbcffern unb ju fteigern.

Seit 1906 ift bie eigentümliche ©inrtd^tung getroffen, bafe gut ein=

gerichteten fjabrifen ein SÖannbejir! jugemiefen ift, in bem ber SSauer
an bie gabri! öerfaufen, bie f^abri! alleS dto^x faufcn mug. SDer 95e*

barf ber ^^abrüen an HJlafc^inen unb gelbba^nen :^at ber euro^äifci^en,

bcf. auc^ ber beutfc^en ^nbuftrie guten Slbfafe jugefü^rt.

9*
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Sßet!et)r§ nad) Serben öetlegt, ber 2Barenaugtau[d^ mit ^cipon öon

QöUen befreit, ©o ift bie ^i^tial^^e be§ formofanifc^en Slugen*

]^anbel§ im Sßerfe^r mit gcipan erfolgt; mit bem 2lu§Ianb ift er ftabil.^)

i)iefe§ ift nid)t berbrängt, aber bie guna'^me ift bem ^errfd^erlanbe

zugefallen, ha^ bie Dpfer an ®ut unb S3Iut gebrad)t.I)at, um hc^

£anb gu erfd)üe6en. SSemerfengmert ift aber, ^a^ 3^f^üffe be^

9}httterlanbe§ Su ben Soften ber Sßermaltung gormofa^ n\ä)t me^r

nötig finb unb bag bie 3Iu^fu:^r bie (5infui)r §u überfteigen an*

gefangen t)at

Sn Äorea ^at immer ber §anbel mit ^opan in ©in* unb 2lu§*

fui)r an ber (Spi|e geftanben. 2)er 5lu6enber!ei)r ift feit ber {opa*

nifd)en Söefe^ung ftar! geftiegen^), bie golge ber föadifenben 5luä*

fui)r bon 9^al^rung§mitteln na(f) Sa^jan, ber ©infuf)r bon iapanifd)em

5lrmee* unb 9f?egierung§bebarf unb japanifd^er Kapitalanlagen.

2)er @infu:^rüberf(i)u6 bleibt l^inter bem iät)rli(i)en ginangaufmanb

^apan^ für Korea gurücf. ^er Slnteil Qapan^, bon ber 5lu§fu^r bau»»

ernb etn)a brei SSiertel, ift bei ber @infuf)r bon brei ^Sierteln auf brei

fünftel gefunfen.^) 2)ie (Srf(f)Iie6ung Koreas mirb, mit an fid) md)t

großen 3^¥^i^/ gerabe aud) bem fremben ©anbei gugute fommen.

©ine 3ottbegünftigung gopan^ mirb in ben erften gei)n ^ai)xtn

nad) ber 5lnnejion nid)t ftattfinben, Korea fein bi§t)erigeg QoU-

ft)ftem beibef)alten.

2)a^ iapanifd)e $ad^tgebiet Ktoantung mit bem ©afen fairen

(^Inij) ift fein felbftänbige^ 2Birtfd)aft§gebiet, eg ift eine Pforte

gur SJ^anbfd^urei, ber ©nbpuntt ber ®ifenbat)n, mittele njeld)er SÖ^an
eine 2Irt tt)irtfd)aftlic^en Konbominatg übt |)ier foll nic^t auf bie

eigenartigen ^olitifdien golgen biefe^ guftanbe^ eingegangen

1) ®urd)fd)ntttlic^ »ar ber SBcrt in SJlttl. ^eti

im SSerfe^rc mit im SSer!cI|r

^apan mit bem Sluölanbe ßufammen
Slugf. @inf. 3lu§f. einf. Sluäf. @inf.

1899/1901 6,8 8,4 10,0 13,6 16,3 22,0

1907/1909 26,1 21,6 10,4 13,6 36,5 36,2

fjür 1910 mitb fid) im SSer!e:^r mit S^ptiii/ ^jie mit bem Sluiglanbe

eine ftar!e 3unal)me ergeben.

2) Sä^rlic^er ©ur^fd^nittinjert (in miU. ?)en) ber SSaren (o^ne (Selb)

1901/03 ©infu^r 15,5 SluSful^r 8,8

1907/09 = 39,7 = 16,8

3) SDlöglidiermeifc ift ba§ anä) nur bie f'folge befferer ©r^ebung bei

Ur[:pmngg ber SSaren.
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merben. gopan unb Shißtanb tjaben in betn 5IbIommen öorn 4. guli

1910 erSärt, bafe fie biefen guftanb öegen $8ebro:^ungen aufredet

er!)a(ten toetben, bie ^Intmoxt auf ben amert!amfd)en SSorfdjIag bie

(gtfenbaf)n gu neutralifieren. SBirtfd)aftIic^ i)aben bie gopaner natur*

gemäg ba§ S5eftreben, it)ren $8efi| mögtid)ft au^gunu^en unb gleid)*

Seitig if)ren eigenen ^ntereffen bienftbar gu ma^en. ^ag bie jcipa-

nifd)e ^ermdtung in^n?antungunb bie (Sübmanbfc^urifdie ($ifenbai)n-

gefellfdiaft babei i^xe Sanb^Ieute ungebüi)tlid) beüorgugen, ift,

namentlirf) bon engUfd)er unb ameri!anifd)er (Seite, oft beijauptet

motben. ©in S3en)ei^ bafür ift nie erbrad^t. 2)arüber fann aber

fein 3^ß^f^^ beftel)en, ha^ bie tüirtfd)aftli(i)e (Srfc^liegung ber '^an^

bfcf)urei allen :^anbeltreibenben Golfern sugute !ommen mu§, menn
aud) t)ielleid)t ben gopanern in ftärlerem Tla^e a\^ anberen. ^ie

@infü:£)rung ber manbf(^urifd)en ©ot)abo^ne auf betn euro|)äif(^en

3Jiar!te unb bamit bie ©d)affung eineg neuen 2Belt^anbel^arti!eI§,

bie in ben legten S^^^ren grogeg 5(uffe^en gemacht l)ai, ift bog 2Ber!

ber jopanifc^en girma 3Jlitfui. 2)ie plöglidie große gunatjme ber

33o^nenau^fu^r^) l^at hie ^auffraft ber bortigen ^robugenten \et)x

gefteigert. 2)ie gunal^me be^ di^ttsfif^i)^^ ^(ugenüerfe^r^ erfolgt

:^eute gang üortriegenb im Dtorben.^) Unb baran ^at bie ©rfd)Iie=

6ung§tätig!eit ber Qa^janer einen erheblichen 5lnteil. Unb gerabe

im SSerfel^r mit bem Serben übern^iegt bie @infu:f)r nad) Qapan

feine 5lu^fu'^r, n3ä:t)renb e^ im übrigen ®t)ina umgefe'^rt ift.^)

1) 2)ic d^tneftfc^e S3o^ttenau§fut)r ftteg üon runb 80000 t l^. 1907
auf 860000 t t. t^. 1909, ii)t SBert üon 10 auf 86 miU. Wtaxt, faft

ein B^^ntel ber gangen c^incftfc^cn ^lu^fu^r, S3o:^nen, SSol^ncnfuc^en

unb ^o^nenöl machten 1909 etttja 16 ^rogent ber c^ineftfd^en Sluöfu^r
au^, fommen an SSebeutung gleid^ na(^ ber JRoiifeibe mit 19 ^rogent.

2) 2)te Buna^mc ber 2ßcrtgai)Icn öon 1907 bi§ 1909 betrug 56
^rogent in ben manbfd^urtjd^en |)anbcl5|)Ia^en, 21 ^rogent in ^^an-
tung, 36 q^rogent in ben ?)angtfe|afen. 2)er ©üben ift ftabil

3) ©otoeit fic^ bie Ba^^ßn trennen laffen, betrug 1909 (in WiU. ^en)

Japans SSerfe^r mit ^lu^fu^r einfu:^r

Ätoantung unb ber 9Jlanbfc^urci . 22,4 27,6
S^orbc^ina 18,9 7,1
9[KitteIc^ina 66,0 26,7
©übc^ina unb ^ong!ong .... 22,9 4,3



TO Qapan tüibet feinen SBüIen in ben 2[öeltöer!el^r liineinge^ogen

tüutbe, mugte hc^ tok :poIittfd) and) ju einer inneren n)irtjd)aftlid)en

Ummölgung führen.

Sf^irgenb in ber Sßelt !ann man bie 5(u§bilbung ber ntobernen

!a:|3italiftifci)en Sßer!ei)t§n)irtfc^aft fo beutlic^ beobachten toxt in Sa^ian.

gn 9fJeuIänbern, toie 5lmeri!a, ^Tuftralien, ift fie öon t)ornf)erein

mit ber SSefiebelung entftanben, bonbenSlnfieblern mitgebrad)t. 3^^

^apan mar eine bici)te S3eööl!erun0, eine i)o!)e ^Itur bereite üor*

^anben. ^ie h)irtfd^aftli(^e ®ntn)id(ung, bie neuen ©inflüffe haaren

fünftlid) ferngehalten. 51B bie 6(i)leufen geöffnet n:)urben, ergog

fid) ber ©trom be§ ntobernen Sßer!e"^r§ über ha^ £anb, »ä^renb

ein 9^iüenierung§|5ro§e6 o'^negteidien im 3^neren alle ©emmniffe,

alte alte S3inbung be^ Söefi^e^ unb ber S8en)irtfd)aftung beg Sanbe^,

tüit beä (55en)erbebetriebe§ wegräumte. 2Bäi)renb aber in 5^oIoniaI*

länbern bie Präger ber neuen 2Birtfd)aft§rt)eifen öon äugen iierein^

lommen, mugte fid) in gopan ha^ Einbringen be§ Svenen fogufagen

unperfönlid) t)on§ie^en. ^ie fremben 3^ftitutionen unb Unter-

nei)mung§formen !amen in§ Sanb, nid)t bie fremben Unternel^mer.

2)ie Sßermittelung be§ 5Iugent)er!et)r§ beforgten bie fremben i^auf^

leute. SSon i^nen !amen bie 3ntpulfe, ttjeld^e tx^ jaljjanifd^e Söirt*

fd)aft§Ieben burc^ 9?aci)frage unb 2Ingebot üon äugen ^er erfui)r.

Xie innere Umgeftaltung üolljog ficf) njoi)I mit bem S3eiftanb frember

Sftatgeber, aber auf 9?ed)nung unb ©efa^^r ber 3a:|3aner. ©ie njaren

felbft bie Unterne^^mer, bie hc^ 3^eue einfüt)rten unb anhjanbten.

i)aburd) unterfc^eibet fi(i) bie ©ntmicßung Solang autf) öon

ben analogen SBorgängen in Sluglanb, im alten Orient, ©benfo

aber aud^ im Sempo, im Temperament, ^n 9luglanb ^at bie Um-
iranblung au§ einem afiatifd^en ©taat alten ©tilg in ein mobeme^

©emeinmefen unenblid^ oiel me^^r geit gebraud)t, bauernb gel^emmt

burct) bie Snbolenj be§ S8ol!e§, bie Korruption ber :^enfcf)enben

^eife, ben laftenben ^Ibfoluti^mu^, hie ^untpf^eit ber Kird^e. 3n
htn Säubern be^ S^lam l)emmen ä:^nli(i)e ä)tomente, l)emmt ber

(5Jlauben§unterf(i)ieb. 3^ ©^ina ftanb biä^er bie ^0(i)mütig über-

legene 2lble:^nung alle^ gremben, ber oerfteinerte Klaffiäi^mu^ htm
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gortfd^titt im SSege. 9to in Sopan l^at man bie neuen Gräfte rüd-

I)aItlo^ unb öorurteil^b^ tüalten Ia[fen. gaft unöermtttelt ift an bie

6telle ber feubalen ^inbung alter ^äfte ber njirtfd^aftlid)e Qn*

biöibuali^mu^, an bie ©teile ber {)er!ömmlid)en ^robuüion für ben

lofalen S3ebarf bie ^robuftion für ben großen Maxtt getreten. %m^tt
entfd)ieb über ha^ rt)irtfd)aftlic]^e 2BoI)Ierge:^en bie SJ^enge ber ^ro^

buftion, I)eute finb e^ bie greife, grütjer toarfen Hungersnöte

§unberttaufenbe nieber, l^eute beugt man fi(i) unter bem ©türm
öon 2Birtfd)aftg!ri{en unb er'^ebt fid^ §u neuer 2^ätig!eit.

@§ ift felbftöerftänblid), bag ba§ neue 2Birtf(i)aft§Ie5en fid) gegen*

über ben 2Jiäcf)ten beS ^efjarrenS nid)t alSbalb burd^gefegt I)at.

(Seit ?)o!oI)ama bem fremben Sßer!ef)r geöffnet njurbe, finb gut

50 3af)re üerfloffen. ^m erften drittel biefer Qeit ftanb man bem
neuen Söefenerftfeinbüd), bann nid)t unfreutiblid), aber ratloS gegen*

über. 3^ ättjeiten drittel fu(f)te man fid) bamit eingurid^ten. 3"^

legten 2)rittel erft ift bie ©ntnjitflung fo rafd^ öormärtS gegangen,

mie n)ir gefeiten l^aben. 3^6^ fängt felbft ber ftabilfte $robu!tiong*

gmeig, bie £anbrt)irtfd^aft, an, ben ©influß ber Sßerfel^rSenttüidKung

gu berf|)üren. 5Iud) ber S5auer mug feine $robu!tion bem SSeltmarft

unb feinen greifen angaffen, ^ie SJlauIbeeripflanäungen bel^nen

firf) aus, bie ^eepflangungen nel^men ab. ^r Slnbau bon ^aum*
tüolle unb §anf, bon 3^i90/ öon 2xiba! njirb berminbert tro| ge*

fteigertem S8erbraud^, nieil billigere Bezugsquellen fic^ geöffnet

^aben. ^ie alten §auSgert)erbe gelten jurüd. 9Jland£)eS berbietet

ber (Staat feiner ©teuern megen (©a!e, ©o^a, 2xibaf), nod^ mel^r

jie^t bie neue 3ubuftrie an fid), bie ©eiben'^af-pelei, bie Söaumtoofi*

fpinnerei. 2)afür erl^ölt ber S3auer für feine gelbergeugniffe gan^

anberS '^olje ®elb|3reife als frül)er, mäl^renb er unter hen fteigenben

£öt)nen nic^t leibet, ha er tt>enig ßo^narbeit bermenbet, bie Sol^n*

fteigerung auf baS iavb am f|)äteften fommt. Unb burc^ baS ©in!en

beS ©elbmerteS finb bk öffentlid)en Saften, bie er früher faft allein

trug, erleid)tert. ^ber bielfad) ift bem Söauern bie neue Sßerle'^rS*

frei^eit nic^t gut befommen. Sf^tflänbe, UnglüdSfälle, Ungenjanbtl^eit,

5[Rangel an ^orauSfidit l^aben i^n in ©d^ulben bertüidelt. ^on
ben berfd)ulbeten ^Bauern l)at eine mad^fenbe Qalji bem (SJläubiger

baS Eigentum feiner ßanbftelle überlaffen muffen, ©o entfielet

größeres (Eigentum nic^t felbft ujirtfc^aftenber Äopitaliften, nu^bar

gemad)t burd) Kleinpächter, ^er lanbmirtfd)aftlid)e S3etrieb ift

noc^ burc^auS ber ^er!ömmlid)e üeine ^Betrieb. S)a6 bie feit 1897

ennögUd)te gufammenlegung Seiner Qirunbftüde (nad) bem 2?hifter
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ber bcutfd)en fBtxhppelunQ) ju grögeren S3ettteb0etn{)eiten unb üer-

änberter Ort ber S3obenbeiüirtfd)aftung fixieren toirb, ifl bisher ntc^t

red)t §u erfennen, txo^ guter SSirfungen im emgelnen. 2)ie S3eflre-

bungen, ha^ IanbtDirtfd)aftIid^e ©enoffenfc^aftgtüefen einzubürgern,

t)ahen namentlid) in ben legten ^ai)xen ra[d) ttjac^fenben ©rfolg.

5Iber all ha^ toirb ben S5auern, ber aB $äd)ter auf feinem frül)eren

Eigentum fi^t, nid)t npieber gum Eigentümer madcjen.

(Seine £inber aber hJanbern in tüadt)fenber Qai)! in bie ©täbte, in

bie Snbuftrie.

55on biefer f)at ein groger 5teil nod^ bie alte ^anbh?erBmägigc

gorm. 5lber bie §au^inbuflrie (SBeberei, gled)terei) n?irb n)icf)tiger.

2)ur(f) fie tüerben immer äa:f)Ireid)ere 9}Jenfd^en t)on hen ^xei^*

fd)n)an!ungen be§ SBeltmarfteg abt)ängig. i)ie gabrübetriebe ber

neuen S^buftrie finb meift noct) üein. 5Iber nad) bem 3JZufter ber

großen (Staatsbetriebe be'^nen fie fi(^ auS. SSaummoIIf^innereien,

Söerg«' unb ^üttenmerfe, ©d^iffbauonftalten rufen bie erften SJJaffen*

anfammlungen oon Lohnarbeitern IjerOor. (Sie unb bie neuen Unter*

net)mer, gabrüanten, Äaufleute, SöanüerS, 9ftentier§ bilben ben Ein-

fang einer neuen ©c^id^tung ber fogiaten Waffen.

S)er $8auer, ber ^anbtoerfer, ha^ maffeni)afte ^'ämertum ge*

l^ören noci) ber alten ©tänbeorbnung an, n)o bie ©itte unb hc^ |)er*

!ommen l^errfd^t. 9^r langfam f(i)n)inben bie alten 2rnfcf)auungen.

^ie alten fünfte finb nid^t mel^r. Slber bie freien ^erbänbe ber

§anbn)er!er :^alten bie alte (Sdieibung ftreng aufrecht. (Seit 40 3al)ten

ift bie red^tli(f)e (Sonberftellung ber ^ariaS ber alten Drbnung be*

feitigt. 5lber bis auf hen heutigen ^ag leben bie @ta^) abgefonbert

unb gemieben für fid^ unb ber berufsmäßige S^inger fielet auf ben

(Sd^auf^ieler l^inab. 3n ber 3Raffe beS «ol!eS ^at altftänbif(^eS

SBefen ein gä^eS £eben. 5Iber barüber unb barunter bilbet ficf)

9fJeueS. §ier entfielet ein fiol)narbeiterftanb, bort eine neue l^err-

fd)enbe 0affe.

S)ie alte ia^anifd)e 5lrifto!ratie, ber 5lbel, l^ai in ber gangen Um*
träljungSgeit mit Oereinjelten 5luSnal)men feine fül)renbe Stellung

gel^abt. ^er §ofabel, üon jeljer befifeloS, ^at nur burd^ feine engeren

S3e§ie:^ungen §ur !aiferlid)en gamilie eine gen)iffe ^ebeutung. 2)ie

9fJad)!ommen ber alten SanbeS:§erren, ber ^aimt)o, finb burrf) bie

1) ©crbcr, Äürfc^ncr, Slbbcdcr: »er mit ?la§ in SSerü^rung tarn,

toax uttrcin. Sie [teilten bie @(^arfric!^ter unb beren (Se^ilfen. @0
»irb behauptet, t>a^ fie frember 9flaffe feien, ^^xi: SebenggetiJo^n:^eiten

unb i;^re^@rfc3^einung finb bie ber äfipaner ber unteren Älaffcn.
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9?eüolution gän§Itii) enttüutgelt. ©te finb nid)t, tüte unfere ©tanbcS««

^enen, groge ©runbbeti^er. Dt)ite ^efife in ü)xen alten Gebieten,

bauernb in %ßlt)o tt?ot)nenb, finb fie reine 9?entner genjotben, bie

üon ben ginfen bei i:^nen bei ber großen 3lblöfung gegebenen ©taatg-

popiere leben. 9^r in einzelnen gälten l^aben fie größeren £anb*

befi| mit einer §ol)lreicf)en £lein:päd)terfd^aft. $8eibe Kategorien

be^ 3lbelg erfreuen fi(^ !raft be§ §er!ommen§ einer geeljrten (Stellung,

©influß :^aben fie nid^t. %n öffentlid^en ßeben nel^men nur menige

teil, tro§ ber toic^tigen Stellung, meiere i'^nen bie SSerfaffung im

§enen:^aufe gegeben l^at. ®ie in ben 5lbel^ftanb er^^obenen gü^rer

ber 9?eoolution§äeit finb ein neugebadener $i3eamtenabel, ber fo§ial

§ur näd)ften (5(^id)t gel)ört. ^oß Oerbienftli(i)e ©roßunterne^^mer

unb ginan§leute ttjie gtoafaü unb (Sljibufama geabelt finb, gibt auc^

bem 5lbel f(i)on bie fopitaliftifc^e gärbung.

2)ie fü:^renbe Klaffe, bie bo^ gange öffentlid)e Seben bel)errfd)t,

finb bie ©^igofu, bie alten ©amurai. S^id^t Sflittergut^befi^er,

fonbern mit 9^ei§renten belel)nte ©ienftmannen, bie 3J^affe in gang

befc^eibener :Bage ejiftierenb. 6ie re;präfentierten bie $8ilbung, nid)t

ben S3efi|. 2)aß fie nid^t bireft an ber befte^^enben SSirtfciiaft^orbnung

intereffiert rtjaren, erflärt, warum bie alte @efellftf)aft bem 5lnfturm

be§ Ü^euen feinen SSiberftanb leiftete. '2)ie 5lblöfung ber Sflenten burd)

6taatgfc^ulbfd)eine löfte aud) bie SRententräger ab bon il^rer

fojialen Stellung. DfJeic^ten bie neuen gin^einüinfte bielfad) oon

bornl^erein faum au^ §ur ©jiftenj, fo ift aud) ben mit größeren Sum-
men 5lbgelöften eine Ülentnerejiftens meift unmöglidi gemacht

burd) ba§ 6in!en i^re§ @in!ommeng. ®ie Staat^fd^ulb ftjurbe

fonöertiert, alle Seben^foften finb enorm geftiegen. (So finb bie

©^igofu in neue S3al)nen gebrängt. Sie bilben bie SJJaffe be§ S5e'=

amtentum§ unb ber liberalen Berufe. (Sie liefern bie Offiziere unb

Unteroffiziere in 5lrmee unb SJlarine. (Sie ftellen bie ^oligeimann*

fd)aften. ^ber bie ^inge berf^ieben fid). %uä hen bi§:^erigen unteren

Klaffen fteigen bie tüd^tigen Elemente, ban! 6d)ule unb Uniberfität,

in bo^ Beamtentum, in bie liberalen Berufe l)inauf. Unb hex hen

6l)i5ofu njirb haä ritterlid)e S^eal burd) ha^ ©rrtjac^en beg ©rmerbg*

finneg berbrängt. SSie in§ ^Beamtentum bon unten, fo treten in§

:SBirtfd)aft§leben bon oben l^er frembe Elemente. (So bilbet fid) eine

neue fül)renbe £)berf(^id)t au^ bem ^Beamtentum be§ (Btaaie§> unb
ber njirtfd)aftlid)en Kör|)erfd^aften, au^ ^an!ier§ unb Kaufleuten,

au§ 9Rec^t§ann)älten unb (Sd)riftftellern, aug Kriegslieferanten^unb

Kapitaliften, bie bon bem neuentftanbenen ben»eglid)en Vermögen,
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üon gufammenge!auftem länbltd)en ©runbbefife, bon ber xa\ä^

mac^fenben ftöbtifc^en (SJrunbrente leben. ©^ finb biefelben Elemente,

bie unfer "^ö^ere§ $8ürgextum gebübet !)aben. 3n S^ipan aber

lönnen biefe neuen n?trtfd)aftlid)en 6txömungen fid) um fo m&
l^altlofer bur(f)fefeen, at§ ein bei unl fo tr)id)tige§ Clement gan§ fep:
ber Sanbmirtfc^aft treibenbe, auf feiner (Sd)olIe fifeenbe größere

©runbbefifeer.

3n ber §au:|3tfad)e geltet baB neue Unternehmertum, bie neue

Dberfc^id^t in it)ren fü^renben Elementen nid)t au§ ben greifen ber

alten ^anbetS^« unb ©en^erbtreibenben l^erüor, fonbern au§ ben 3Jiit=

güebern be§ ©amurai*(Stanbe§. ^ie S)ire!toren ber S8an!en, ber

©ifenbal^n* unb S)ani)Dff^iffa'^rt§unternet)mungen, ber großen

3nbuftriegefenfrf)aften finb in ber WetjX^oiji ©i)i§o!u, bie mit ber*

felben ^ü^n^^eit, mie einft hc^ ©d^mert, je^t ben £ur§§ettel i)anb*

^aben. uneben ^at bie n)irtfd)aftlic^e Umtt)äl§ung biet beben!*

Iid)e Elemente an bie Oberfläche, rtienn aud^ ni(i)t an bie (3|)i|en be§

trirtfd)aftlid^en £eben§ gebrod)t. ®a§ ift überall in folrfien 3^^^^«

ber gdl gemefen. 2)a^ mußte in ^apan fid^ um fo ftär!er geltenb

madjtn, al§ ha§> ^eue unöermittelt :^ereinbrad^. ©o föanbten fid^

bem neuen ©rtoerb^leben, bem ^anbel, üor allem bem gan§ neuen

5lu§* unb (5infu^rl)anbet nad) ber ßffnung beg ßanbe§ üielfad) red^t

beben!lic^e ßeute ju. kluger einigen alten betreibe* unb ©c^nittmaren*

firmen gab eä ia in Sapan in ber alten Orbnung feine großen |)anbel§*

l^äufer, in benen ein l^ö'^ere^ SJlaß !ommeräieller @:^rlid)!eit l^er*

tömmlid^ gemefen njäre. ©^ gab nur ^ämer, bie in ber alten haften*

orbnung: Dritter, Söauer, ^anbrtjerfer, §änbler ben legten $lag ein*

na:^men. SSer auf (SJelbertoerb unb gar in bem §er!ommen un*

befannten S8al)nen ausging, niar bon üorn^erein fein anftänbiger

iüienfd^. (So maren eg bie ffrupellofeften Elemente, meld)e fid) auf

bie S8ermittelung be§ SSer!e^rg mit ben fremben £aufleuten tvax\en

unb i^n gum S^eil nod) be^enfd^en, wie fie e§ toaren, tüeld)e in hen

Reiten ber Slgiotage bie SBörfen mit iljrem (5)efd)rei erfüllten.

2)ie :^enfd^enbe klaffe lebte frü'^er föirtfd^aftlid) meift fel^r be*

fd)eiben. 2)ie £eben§^altung unterfd)ieb fid) nid)t ftar! in ben ber*

fc^iebenen flaffen ber $8eböl!erung. Qejt bilben fid) große SSer*

mögen, neuer 9ieid)tum mit all ben 99^itteln, bie eine benjegte Über*

ganggjeit bem 2;üd)tigen, bem SSeitblidenben, bem ©enjanbten, bem
©emiffenlofen gibt. SSie fel^r bie feubalen ben mirtfd)aftlid)en

Sbealen hjeid)en, illuftriert bod^ nid)t§ beffer aB bie 2:atfad)e, hai

einer Orbnung, tpeld)e t)tn ^taat auf einer ftarren ftänbifd)en ©liebe-
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rung ber ^Berufe aufbaute, faft unbermittett eiu ©taat§n:)efen folgt,

t>c^ biefe 9^e(^t§unterfd^iebe ntd)t nur aufgebt, fonbern hen ^oU*

tifd)en (Hinflug, bog SSa^Ired)t, auf bte ©teuerleiftung aufbaut.

Unb fd)on ^eigt fid^, bag bte fo gebilbete SSä:^Ierfd)aft unb fo gettiät)Ite

SSertreter ber Korruption burd^ bte neuen ginangmäc^te fo toentg

unsugänglid^ finb, UJte bte neu entftonbene 3Jiad)t ber treffe, ^afe

in fo ujeitem Umfange ber ©taat ing 2Sirtfd)aft§Ieben eingreift,

fteigert bie @efa^r, me ber große ©fanbal be§ guderraffinerie*

fartelB gegeigt :^at. Sieben ben alten ftarren ö^rbegriff tritt ha^

2:rin!getb. ©d^ärfer, unüermittelter ift tüo:^I nie ein fogialer Über*

gang gen?efen. ^in!ontmen^* unb S8efi|t)ert)ältniffe bifferengieren

fict). 'äudj ber h)irtf(^aftlid)e Unterfd)ieb unb 5lbftanb ber einzelnen

Sanbegteüe toirb größer, ba nid^t nte:^r jebe einzelne ßanbfd)aft fid^

fetbft SU genügen fud^t. Qnbuftriegebiete^) :^eben fid^ ab öon lanb*

lüirtfd^aftlid)en. ©ine überaus ftar!e, politifd^e unb tDirtfd)aftlid)e

gentralifierung fe|t fid) burd) auf Soften ber entlegeneren SanbeS*

teile. ©0 njerben aud^ bie ^Übung§unterfd)iebe größer. SSie bei

unä ba^ 6tubium be§ !Iaffifd)en ^Htertunt^, fo bringt in ^apan bie

euro^3äifd)e 2Siffenfd)aft einen Üiiß in bie bi^l^er eint)eitlid)e Sßilbung

be§ §8oI!e§.

Überall im l^eutigen 3a:|3an ba^felbe Söilb: gerfe^ung be§ Wen,
Differenzierung, ^ttbioibualifierung. gür bie Söeurteilung ber toirt*

fd^aftlid^en gufunft gopan^ ift ha^ föid^tig. Der gnbuftriali^mu^

ift in einen ®efenfd)aft§äuftanb unOermittelt l^ineinüerpflanst, ber

nod^ nid^t inbiüibualifiert mar. Söenn man fid^ oorfteflen !önnte,

baß bie bi§:^erige ftrenge Drbnung i'^re ^olleftibfräfte ben ©roß*

betrieben nu^bar mad^en fönnte, fo toürbe eine granbiofe ©efamt*

fraft entftel^en. STber mir feigen, ha^ trie anbermärtg bie. inbioibuali*

fierenben gerfe^enben Gräfte fid) geltenb mad)en, e^e ber ©roß*

betrieb, ber Kapitalismus fid^ burd)fe^en fann.

§inter bem allen aber taud^t bie fi^merfte guhtnftSfrage auf.

§eute ru:^t baS ©efüge beS ©taateS nod) burc^auS auf ber §enfd)aft

ber alten fittlid)-religiöfen ^orftellungen, ber alten $flid^tenle"^re,

bie aus einl)eimifdf)en SSorfteKungen unb ber d^inefifd)en $:^ilofop:^ie

jufammengefloffen, baS Denfen unb gü^len beS japanifdien S3ol!eS

be^enf^t. S8or gemiffen Dingen, bem SSer^ältniS beS eingelnen

1) 2)ic ©cgenb tion Xo!qo unb ?)o!ol)ama, unb bie öon t^oto,

Dfafa, Äobe, ©a!ai finb ^nbuftriegcbicte crftcn 9langc!S. S)anebcn
brdngcn S^agoija, ber Sterben öon Äijuf^u, bie SSebergegenben an bei

jnittlexen SSeftfüfte aufmartg.
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jum (Staat unb jum Tlonaxdcjen, öor bem göttlidjen Utf|)tung be0

Äatfexö, üox feiner mtiftifc^en Slutorität, mad)t ber ®ei[t be^ 3a:panexg

§alt, tüte et bog bei unä tat bot bem 9Jlt)[terium ber !ird)lic^en 5luto-

rität in ber 3^^^ ^^^^^ gebunbenen (^efeIIfd)aftgorbnung. ^ ift

{c^njer benibar, bag e§ fo bleiben tüirb.^) SBirb nidit nad) ber fo^ialen

5luflöjung aud) auf geiflig*fittli(i)em ©ebiet ber Si^^^^^^al^^u^

fid) burd^fe|en? Unb tüenn ber ©eift ber £riti! in einer ööllig bento*

fratifierten (5JefeUfd)aft !eine ©c^ranfe beg §er!ommen^ me^r ax>

erfennt, rtjeld)e nu)raUfd)en Gräfte ttjerben bann ©taat unb ©efell*

fd)aft §ufamment)alten?

1) S)a^ i. ^. 1910 eine anard^iftifdEie SSerfdjttJörung gegen ba^

SeBen be§ faiferg entbedt tüurbe, ift für ben Kenner japamfcfier reU=

gtö§s^oIittfd)er SSorftellungeit gerabeju erfd^üttentb. Unb unter ben 26

SJerfdinjorenen waren 3 bubb:^ifli|ct)e ^rieftcr!

%ah. 1. ^iaaUeinna^men un^ ^u$qaden 1867—1911.

Sied^nungS«
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Tai. 1. ^taaUeinnaf^men unb jutsgaöett 1867—1911. (%oxt\.)
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%ah. 4. ^apanifd^n ^n^cn^anbet 1868—1910.

Sa^r
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OSTASIENFAHRT
ERLEBNISSE UND BEOBACHTUNGEN

EINES NATURFORSCHERS IN CHINA, JAPAN UND CEYLON

Von Dr. Franz Doflein,

Professor der Zoologie an der Universität München und

II, Direktor der K. Bayer. Zoologischen Staatssammlung.

Mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 18 Tafeln

sowie mit 4 Karten.

[XIII U.512 S.l gr. 8. 1906. In Leinw. geb. M. 13.-

,,Dofleins Ostasienfahrt gehört zu den allerbesten Reiseschilderungen, die Ref.

überhaupt kennt, die er getrost neben die Darwins stellen möchte, nur daß an
Stelle der ernsten Bedächtigkeit und Zurückhaltung des Briten das lebhafte Tem-
perament des Süddeutschen tritt, dem das Herz immer auf der Zunge liegt, und
der deshalb auch vor einem kräftigen Wort nicht zurückscheut, wo es die Ver-
hältnisse aus ihm herausdrängen. Es liegt eine solche Fülle feinster Natur- und
Menschenbeobachtung in dem Werk , über das Ganze ist ein solcher Zauber künst-

lerischer Auffassung gegossen , und allen Eindrücken ist in geradezu meisterhafter

Sprache Ausdruck verliehen, daß das Ganze nicht wirkt wie eine Reisebeschreibung,
sondern wie ein Kunstwerk, dem der russisch -japanische Krieg, der zur Zeit der

Reise gerade wütete, einige dramatische Akzente verleiht. Auch die Ausstattung
des Werkes ist eine vorwiegend feinsinnig künstlerische." (Die Umschau.)

„Ein echter Naturforscher mit offenem Auge und tiefem Empfinden ist es, der uns
in diesem Buch seine abenteuerliche FahrtTnach Ostasien schildert ... In klarer,

dem Laien stets verständlicher Darstellung rollt er in seinem Werke die Probleme
der biologischen Meeresforschung auf und führt den Leser mitten hinein in eine

an wunderbaren Anpassungsformen und an prächtigen Farben reiche Lebensgemein-
schaft. Indessen nicht nur auf seinem eigenen Arbeitsfelde zeigt sich der Ver-
fasser als selbständiger Beobachter und meisterhafter Darsteller: seine poesievollen
Landschaftsschilderungen sind ebenso fesselnd wie die von selbständigem Urteil

getragenen kunst- und kulturhistorischen Ausführungen und wie die vorurteilsfreien

und politischen Betrachtungen über das Wollen und Können der japanischen Nation
und über die Kolonialarbeit der Briten • • • Kurz es wird unter den neueren Reise-
schilderungen wenige geben, welche so mannigfaltige Anregungen gewähren und
in dieser Vielseitigkeit dem Geschmack der verschiedensten Leserkreise entgegen-
kommen." (Deutsche Literaturzeitung.)

„Nicht nur ein Forscher, sondern auch ein Mensch mit offenen Augen, der sich
redlich bemüht, die Dinge nicht durch die Brille vorgefaßter Meinungen zusehen,
tritt dem Leser entgegen. Fast möchte ich meinen, die Art, wie unser Autor das
Menschliche schildert, dem er begegnet, reicht zum mindesten an seine Be-
schreibungen der Fauna und Flora von Meer und Land heran. Hier ist nichts
zu spüren von der Oberhebung des Westländers, die so vielfach falsche Urteile

produziert, wenn es sich um asiatische Verhältnisse handelt. Unvoreingenommen,
mit dem Wunsche zu verstehen und gerecht zu sein , betrachtet Doflein diese Kultur
und ihre Träger. Liebevoll sucht er sich hineinzufühlen in die Seele des japanischen
Volkes, das uns Europäern so viele Rätsel aufgibt. Ich kann nicht schließen,
ohne meinen Dank gegen den Verfasser in den Wunsch gekleidet zu haben,
recht viele möchten die Gelegenheit benützen , sich durch die Lektüre dieses
schönen und reichen Buches einen reinen Genuß zu verschaffen."

(Frankfurter Zeitung.)
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Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele

Herausgegeben von Professor Paul Hinneberg

===:====== Teil I, Abteilung?: =====^=^==

Die orientalischen Literaturen
mit Einleitung „Die Anfänge d. Literatur u.d. Literatur d.primit. Völker"

[IX u. 419 S.l Lex.-8. 1906. Geh. M. 10.-, in Leinwand geb. M. 12.-

Bearbeilet von: E Schmidt • A. Erman • C. Bezold H. Gunkel
Th. Nöldeke • MJ. deGoeje • R. Pischel • K. Geldner • P. Hörn

F. N.Finck • W.Grube • K.Florenz

„Die vollkommene Beherrschung des Stoffes bei jedem einzelnen Bearbeiter, die

Schlichtheit der Behandlung berührt in einer Zeit des alles ersäufenden Feuilletonismus

ungemein wohltuend. Vor allem interessieren die Kapitel über die Ägypter, die

Babylonier und die Bibel, das alte Persien und Indien, zuletzt die über China und
Japan. Immer deutlicher zeigt es sich, daß wir uns die alten Völker in regstem
Wechselverkehr zu denken haben. Ein günstiges Schicksal hat uns die Bibel

gegeben, in der wir den Niederschlag der mannigfachen Strömungen des alten

rients bis herab ins erste nachchristliche Jahrhundert erblicken dürfen. Hier

finden wir die babylonischen Mythen von der Weltschöpfung, von Paradies und
Sintflut, die babylonischen Psalmen, die ägyptische Prophetie, Gnomik und Welt-
schmerzdichtung, die uns bei den Ursprungsvölkern nur in Fragmenten erhalten

beziehungsweise bis jetzt entziffert sind, hier — im Neuen Testament — Parsismus
und buddhistisch-brahmanische Legende (Krischna-Jesus), alles in einer gewissen
Umgestaltung und in Verschmelzung mit Originalen, das nun erst klar ersichtlich ist."

(Das literarische Echo.)

Teil I, Abteilung 3, 1

:

Die orientalischen Religionen
mit Einleitung „Die Anfänge d. Religion u. d. Religion d. primit. Völker'

[VII u. 267 S.] Lex.-8. 1906. Geh. M. 7 - , in Leinwand geb. M. 9.-

Bearbeitet von: E. Lehmann • A. Erman • C. Bezold • H. Oldenberg
J.Goldziher • A.Grünwedel • J. J. M. de Groot • K.Florenz • H.Haas

,,Es herrscht heute viel Suchen und Streiten auf dem religiösen Gebiete. Diese

Darstellungen der orientalischen Religionen sind ein kostbares Rüstzeug für jeden

Gebildeten, der an dieser Bewegung im Geistesleben der modernen Kulturmenschheit

teilnimmt. Sie lehren ihn, seine eigene Religion aufzufassen als etwas allmählich

Gewordenes innerhalb der Gesamtentwicklung des menschlichen Geistes, sie zeigen

ihm, was daran menschlich und wandelbar, was göttlich und ewig ist, und so

bewahren sie ihn vor jener finstern Unduldsamkeit, die zuletzt immer auf Unwissen-

heit oder dem Bewußtsein eigener Schwäche beruht." (Kölnische Zeitung.)

Teil II, Abteilung 3:

Staat und Gesellschaft des Orients
[ca. 9 Bogen.] Lex.-8. (Unter der Presse.)

Bearbeitet von: A. Vierkandt • G. Maspero • M. Hartmann • 0. Franke
K. Rathgen



Hu6 JVatur und 6eirteswelt
Sammlung u)i[fenfd)aftlirf| = gcmeinDerftänöIidjcr
Darftellungen aus allen ffiebieten öes tüiffens.

3e6er Banö ift in ficf) abgefdiloffen un6 einseln fäuflid).

3e6er Ban5 get?, Ilt. 1.—, in £etntoan5 geb. in. 1.25.

Überfielt nad^ tDiffenf^aften georbnet.

angemeines Bilöungsiüefett. (Erstehung u. Uttterri^t.

Das ^eutfc^e Bilöungstsjcfcn in feiner gefdf){d)tndjen (Entroi^Iung. Von
iDciI Prof Dr. Srieörid} paulfen. 2. Auflage. Httt einem (Beleitroort
von Prof. Dr. ID. mund} unö einem Bilönis paulfens. (Bö 100)
(Eine unpartciifdie parftcllung btx (Entrotcflungsgcfcfiidite öcs öcutfdjcn Bilöungsrocfcns na*
feinen üauptriditltnien, 3ugletc[j ein Spiegelbilö öcutidicr Kultumitrotdlung.

^
^?5,^^^^3i9er Stubent oon 1409-1909. Von Dr. rOtIBelm Brud).
mullcr. mit 25 flbbilöungen. m^, 273.)
(Eine sufammenfaffcnbe Kultur, unö Siftcngcfd|{(fjtc öcs £cip3tgßr Stuöcntcn.

©efdjidjte 5es öeutföjcn $d)ulu)cfcns. üon ©berreaMuIöireftor
Dr. Karl Knabe. ' '

/gj^ gg J
€inc überftd^tlidje DarftcIIung 6cr (Entajfctlungsgcfcfifdjtc 6es beutfdien SAutoefcns vonMnlnanfangen an bis 3um nationalen i^umanismus öcr ©cgentoart.

^«I^^weicns oon lernen

E^fx-^1"*^?!^
Untertl^tsTOefett öer (Segenwatt. t)on (Dberreal»

fcbulöireüor Dr. Karl Knabe. (B5 299)

fi*tsUfens.°"''^'"^'"
^^"^""^ "^" ^^^ ®efamtgeBlet öes gegentDartigen beut fdjen Unter.

fP^xT5"^*^ ^^^^^^'^^^' ^onProf.Dr.tCfj.Steglcr. S.Hufl. (Bö. 33.)

f^röirir^Don^»^^^^^ ^^^

fgtr,
i^^^rlSrffiÄoöl"^''''"'

"^'^'^ ""' ^^^^^"^""3 ^" efperimenteireu päöagogif un'J

Ä'^^it tlllbÄnle-n.^"
^"^- ^^' ^^'^ ^^"^^^ '" Zf^l

Bef)aiiöelt auf <5run6 öcr moöcrncn toiffenfdjaftlicben 5orfd)unq<mctboöcn unb -Rcfultof^ hii

ÄKt'" V"ö.
praftifcfj tuiditigfter^ Kaiiteröer Kinblvv^r^'^o^^^^^^^^^^

?eftSöJ:?IerÄ?,Ä^^ ''' ^*^--' geiftiger .ätigtei? ^
moöerne (Eralcfjung in f^aus unö Sdjule. t)on 3of)anttes tEetos.
z. rtufiage. /^^ ^^^ v

Die (Erjiefjung als ©runöproblem öer moöernen Kiiltur unb fulturclle Pflidit ieöes efnselncn.

<5ro-Bfta5tpo5ago9H. t)on 3of)annes tTeros. (Bö 327)
«hsm/Ä^^'J"'' ^x- 'V^^^ öen^räieljer in f7au5 unö Sdjule in öcr ffirofeftabt w löfen oilt

Tv%w^vtfnT:rtll^^^^^^
^"^'" '"""^"' °'^"" fjinöerttaufenöe oon jung?« Deutfd,n3U Dollroerttgen Burgern öcs Rcidjcs cr3ogcn tocröen follcn, Ilar unö feffclnö öargcftcllt.



Bus Xtatuv unb (Seiftestoelt.

3e6cr Banb gcl)cftct HI. 1.—, in teinroanb gcbunben ITT. 1.25.

Sd)uKämpfe 6er <5egetttt)art. t)on3oI|anncstEeros. 2.HufL (Bö. 111.)"

Stellt ötc Probleme bar, um öic es \\ä) bei öer Rcorganifation 6cr Polf fdjulen Ijanöelt, öcren
Stellung 3U Staat unb hirdje, flb{)<ingigfeit üom 3etigei{t un6 tDtdjtigfeit für bit E)eraus»

gcftaltung einer Dülfsfrcunblldjcn (Bcjamtlultur jd)arf bcleuditct töeröcn.

Die Ijöljere t}tS5d^enfd)uIe in Deutfdjlanb. Don ®bcrlcl|rcrin lltaric

marttn. (Bö. 65.)

Bietet aus berufenster S^bex eine Darfteilung öer 3iele, 6er ^t{tortf<iicji (Entojidlung, öcr
I)cuttgen ®cftalt unb btx 3ufunftsaufgaben öer Ijöljeren lUäödjenJdjuIcn.

Vom l)ilfsfdjultt)efen. Don Rc!tor Dr. B. ITIacnnel. (Bö. 73.)

©Ibt in tur3en 3ügcn eine (Efjeoric unö prajis feer I^ilfsföjulpaöngogif naiti iljrem gegen»

-

iDärtigeu Stanö unö juglcid} Ridjtlinien für iljrc fünftige (Entroirflung.

Das 6euif({)e $oribU6un9$fd)uln)efen. Don Dircftor Dr. $ric6rt(ij

SditlHng. (Bö. 256.)

IDürbigt blc ge^^entoärtige flusgeftaltung fces gcfamtcn (eirrfd^ne^n*^ 6cs getocrblidjeu unö fauf»

männifd)en) Sortbilöungsfdjultoefens unö äeidjnct HidjtUnien für einen fonfequenten IDeitcrbau.

t>ie Knaben^anöarbeit in öer Ijeutigcn (Er3ief|ung. Don Seminar^Dir.
Dr. fl. pabft. mit 21 Hbbilöungcn unö 1 (Litelbilö. (Bö. 140.)

©ibt einen Überblii über öic (Beidjidjtc öes Knabenljanöarbeitsunterridjts, untcrfudit feine

Stellung im Eidjte öer r, oöernen päöajogtfdien Strömungen fotoie feinen IDert als (Ersieljuags»

mittel unö erörtert foöann öie Art öes Betriebes in öen oerfdjicöcnen Scfjulcn unö £änöcm.

Das moderne üolfsbil^ungsiöefcn. Bü^cr= unö £efel)anen, Dolfs»

l)0({)fdiulcn unö üerroanöte Bilbungseinrid)tungcn in öcn toi(f)tigften Kultur»

länöern m ifjrer (Entroidlung fett öer Hlitte öes ncunjefinten 3al)t^unöerts.

Don Staötbibliotf)e!ar Dr. ©ottlicb Sri^. ITIit 14 flbbtlöungen. (BÖ.266.)

ffi bt einen äufammcnfaffenöen Überblid über öas für öen fluf{ä|U3ung öes gciftigcn Cebens
ftcr moöernen Kulturoölfer fo tDidjttge DolfsbilöungstDcfcn.

Die atncrlfamfdje Uniocrfität. DonPh. D. (EöroaröDelaüanPcm}.
IHit 22 abbtlöungen. (Bö. 206.)

Sd|üöert öte (Enttötcflung öes gelef)rtcti Unterridjts in Koröamerüa, beletjrt über öas öortice

innere unö äußere afaöcmijd]e Zebtn unö bietet lutcrejfaiitc Bcrgicidie jwijdien öcutfrtjcm \xnb

amcHfaniidjcm F)oci|id)uIn)efeu.

tred)ntfd)e l>0€{>fd|ulen in tloröamenfa. Don Prof. SiegmunöTTTüIIer.
niit 3a{)Iretd]en Hbbtlöungen, Karte unö Cageplan. (Bö. 190.)

Sdiilöert, oon Iel)rretd)en flbbtlöungen unterftü^t, öie (Einridjtungen unö öen Unterridjtsbetrieb

J>er amertfanifdjen tedjniffben I)odifd]uIert in ttjrer (Eigenart.

t>oltsfci)ulc unb CelirerbUbung öer Bereinigten Staaten in i^ren

tjerüortretenöen 3ügen. Don Direftor Dr. 5^ön3 Kuijpcrs. ITtit 48 flb'

bilöungcn unö 1 tiitelbilö. (Bö. 150.)

Sdiilöert anfdiaulid} öas amcnfaTufd^c Sd^ultöefcn t)om Kinöergorten bis 3ur f70d)fd}ule, überall

6as U)e:entlid]e öer nmerifarütdieu (tr3icl)ungstDeife (öie ftete <£r3iei)ung 3um C.ben. öas lOedeu
öes Betätiguugstricbcs, öas I)tnbrängcn auf praftifd^c DertDcrtung ufto.) l)erDorI]cbenö.

Dcutfdjcs Hingen na^ Krcft un6 S^önl^eit. Aus öcn litcrarifcben

5cugniffen eines 3oi)^^iiTiöcrts gcfammelt. Don tEurninfpeftorKarllTIöIler.

3n 2 Bänöen. (Bö. 188/189.)

•^nnö I : Don Sdüller bis Cange. (Bö. 188.) Banö II : 3n Vorbereitung.

* iie feinfinnige flusleje oon flusiprüdicn unö fluffä^en unfercr füijrcnöen fficiftcr über eine

•nieitlg barmouifdje flusbilöung oon Ccib unö Seele.



att$ Uatur unb <5eifte$tDeIt.

3c5er Banb gc!jeftct HI. 1.—, in Ccintoanö gebunben ITT. 1.25.

S(I)u(!)t)glene. Von Prof. Dr. £eo Burgcrftcin. 2. Huftagc. lUit

53 Siguren. (Bö. %.)
(Ein alle in Bctradjt fommcnöen 5ragen gleidimäfelg 6crü(ffirf|t{gen6cs (Befamtbllö bcr mo5crnen
S(^ulbi}giene.

3ugen6s5ürforge. Don IX)oi[enl)aus*Dirc!tor Dr. 3o^onncspeterfcu.
2 Bänbc. (Bö. 161. 162.)

Bonö I : Die 5ffentn<i}e 5ürforge für bh bilfsbeöürftlge 3ugcnö. (Bö. 161.)

Banö II: Die öffcntliAc Sürforgc für öic {ittlid» gefä^rbctc unb bit gcwcrblid} tätige 3ugcn6.
(Bö. 162.)

Bebanöclt öas gefonttc offcntlidje ^ürforgcioefen, bt]\tn Dorsüge unö Wlängcl fotoie öfc möglich»
feit öer Reform.

Peftal035!. Sein Ztbtn un6 feine 3öccn. Don Prof. Dr. Paul Hatorp.
Blit einem Bilönis un6 einem Brieffaffimite. (B6. 250.)

Sudjt bur^ fi)ftcmattfd>c Darftcllung öer prinsipicn peftalo33is unb ifjrcr Durdjfüljrung tint

üOJi feiner scitlidjen Beöingtbcit losgclöftc IDüröiguiig öcs päöogoge» ansubatjnen.

^crbarts Cetjren unb £eben. Don paftor ®. Slügel. ITIit einem
Bilöniffc ^crbarts. (Bö. 164.)

Sudjt öurd} liebeoolle Darftellung von l)erbörts U)eröen uttö Celjrc feine öur(^ eigenartige
Terminologie unö Deöuftionstocifc \äivon »crftSnölidjc pf}ilofop!}ie unb päbagogif tucitecen

Krciien sugänglid} 3u mad)cn.

Sttcbridj SrSbcl. Sein £cben unö fein tDirfen. Don Höelc üon
P r t u g a 1 1. mit 5 ^Eafeln. (Bö, 82.)

€cf}rt öte grun&Iegenöen (Bcöanfen öer lTlctf)oöc 5röbels fennen unö gibt einen Überblic! feiner
roidjtigften Schriften mit Betonung aller jener Kernausfprüci)c, öte treuen unö oft ratlofen
ITIüttern als IPcgmeifer in Ausübung ifjres fjeljrften unb Ijeiligften Berufes ölencn fönnciu

i7ier3U fiefje ferner:
Ijenfcl, Roujfeou S. 6.

ReligiottstDiffenfdfoft.

Zehen unb Cefjre öes Bu56i{a. Don töeil. Prof. Dr. Ricf^orö
pi[d}cl. 2. aufläge Don Prof. Dr. E). £üöers. mit 1 Oiafel. (Bö. 109.)
<5ibt eine angcmcint)eriiänölicbc, tDiffcnfdjaflidjc Darftellung öes Buööljismus in reltgiSfer, etfjifdjcr,

pf,iIofopl)i;cljer unö fostaler fiinWäit, feiner <Bcfd)id}tc unö feines üerljältntffcs 3um (Eljriftentum.

<5ermamf(fje tttt^tfjologic. Don Prof. Dr.3ulius o.ttegelein. (Bö. 95.)
(Bifct ein Bilö gcrmanijd|cn (Blaubenslebens, inöcm es öic augcrungcn religiöfcn Ccbens,
namentlid) aud) im Kultus unö in öen <5ebräu£f)en öes Aberglaubens auffudjt unö fi^ überall
beftrebt, öas il)ncn 3ugrunöe Itcgcnöe pfqdiologifdje mot{i> aufsuöedett.

trtrjftif im E^eiöentum unö Cfjriftentum. Don Dr. (E ö o i n C e Ij m a n n. (Bö. 21 7.)
Derfolgt öic {Brfd)einungen öer mtjftif Don öer nieörigften Stufe öurdf bit crientalifdjett
Religionen bis 3U öen mQflifdjcn pi)änomenen in öen diciitlldien Kirdieu aller Seiten,

Patöftina unö feine (Befd)id)te. Don Prof. Dr. fjermann 5reif)err oon
So öen. 3. Hufläge, mit 2 Karten, 1 pian oon 3erufalcm mb 6 Hnfic^ten
öes f^eiligen Canöes. (Bö. 6.)
(Ein Bilö, nid|t nur öcs Canöes felbft, fonöern autl) alles öeffen, toos aus iljm berDor^' oöer
über es bmgegangen ift tm Caufe öer 3aljrbunöcrtc, in öeren Derlauf öic Patriarchen 3fracls
unö öte Kreujfaf^rer, Daoiö unö (El^riftus, öic alten flffi)rer unö öic Sdtaven iriobammcös
emanöer ablöften.



3cöcr Banö gef)eftct HI. 1.—, in Ccinroanö gebunöcn ITt. 1.25.

palöftina unö feine Kultur in fünf 3a^rtaufcnöcn. ttarf) öen ncucfte

Ausgrabungen unö 5orfd)ungen. Don (Dtjmnafialoberlcljrer Dr. Pete]
tEI)omfen. ITIU 36 Hbbilöungcn. (Bö. 260i
tTtll, inöcm es bii tofdittgflen bis in öas 4. 3al)rtaufcnö vov (Elirtftf surürfrctdjcnöeit (Ergcl

niffc 6cr ncucjten Ausgrabungen in Palästina 3um cr|tcn lUale gcmetnocrftänblid) barftclf

3ugleid) ein 5ü{)rer fcüt 3U neuem unö tiefcrem Einbringen in öie gcfdjidjtlidien ©runölag«
unferer Religion.

Die <5rutt53üge 5er ijraelitlfd^ett Heligiottsgefcfttdiie. Von prol
Dr. Srieörid} (Bicfcbred)t. 2. Huflagc. (Bö. 52^
Sd}ilöert, rote 3fracls Religion entftcl)t, rote fic öic nationale Sdialc fprcngt, um in öf

Propljetcn öic flnfäöe einer menfd|{)eitsrcIigion aus3ubiI6en, unö roie auc^ ötefe neue Religio

]xä) oerpuppt in öic Sormen ciitcs pricfterjtaats.

©ie (Bleidjnlffe Jefu. Sugleid) Anleitung 3u einem quellenmäßig«

üerftänönis öer (Eoangelien. Don Lic. Prof. Dr. ^einrid) IDetnc]
3., oerbeffertc Auflage. (Bö. 46^
Die bcfte Hntroort auf öic Sragc „Ijot 3cfus gelebt?" als Anleitung 3um fjiftorifdj = fritifdj«

DerUänönis {einer (Dleidjnific.

tDaljtliclt unb Di^tung im Ceben 3efu. Don Pfarrer D. pai
ineIill)orn. (Bö. 137^
Will 3cfgen, roas oon öcm im Itcucn (Eeftomcnt uns überlieferten Cebcn 3cfu als gej<i)id)tll

beglaubigter (Eatbejtanö feftsufjalten unö roas als Sage oöer Didjtung 3U betraditen ijt.

3efus unb feine Seiigenoffen. (Befd)id]llidies unö (Erbaulid)es. l)o|

Paftor Carl BonI)off. (Bö. Sr
Sud)t öer gansen 5üllc U"ö (Eigenart öer Pcrfönlicl^feit 3cfu gerecbt 3U rocröen, inöcm es i|_

in feinem ücrfcijr mit öen i^u umgebenöen IRcnfdjcngejtalten, Dolfs» unö Parteigruppen 3^

Dcrftelicn fud^t.

©er ^ept 5es Xttuen tTeftamentes nad) feiner gefdjid)tnd)en
<£nin>idlung. Don Dio.^Pfarrer Auguft Pott. mit 8 Cafeln. (Bö. 134.)

tDtll öic 5rage: „3jt öer urfprünglidjc (Ecft öes Reuen (Eeftamcntes übcrl)aupt nod] I)cr3U'

flellcn?" burd} eine Darfteilung feiner (Entroirflung uon öer crften fdiriftlidicn 5«jievung bis

3um Ijeutigcn „bcridjtigten" Qicft beantroorten.

©er apoftel Paulus unb fein tOerl. Don Prof. Dr. (Ebcrfjart
Difdjer. (Bö. 309.

Scigt öurd} clngcljcnöc Darftellung oon Ccben unö Ccfjrc öic perfönlidjfeit öes flpojtcis ia

ifjrer 3citlidien Beöingtl)eit unö in il)rcr bleibcnöcn rocltgcidiidjtlidien Bcöcutung.

(Etiriftentum unb IDeltgefdjidjte. Don Prof. Dr. K. Seil. 2 Bänöe.
Banö I : Die (Entftcljung öes Cljrlftcntums unö feine (Entroirflung als Kirdic. (Bö. 297.)

Banö II : Das (Il}ri|tentum in feiner (Entroidlung über öic Kircfjc Ijinaus. (Bö. 298.)

Seigtöurdj cingefjcnöc Cljarafterificrung öer fd)öpfcrifd|cn Pcrfönlidifcltcn öic H)cd}fclbc3icl)ungcn

3roifdien Kulturentroirflung unö (Il)riftcntum auf.

Hus 6er tOerbejeit 6es (Tt^riftentums. Stuöien unö (Ef)ara!teriftifcn.

Don Prof. Dr. 3ot)annes (Beffdcn. 2. Auflage. (Bö. 54.)
(Ein Bilö öer t»iclfcitigcn, fultur» unö reIigionsgefd}iditIld}cn Bcöingt^eiten, unter öencn öic

lDeröe3eit öes CI)viftciitums ftel)t.

£utijer im Cid)te öer neueren 5orfd)ung. (Ein !ritif(i)er Berid)t. Don Prof.
Dr.^einrid)BoeI)mer. 2. Auflage. IKit 2 Btlöniffen Cutljcrs. (Bö. 113.)
(gibt auf fulturgejdiiiljtlidicm t}intergrunöc eine unparteiifdie, Sdiroädjcn unö Störten gleici-

mfifeig bclcudjtenöc üarJtcUung uon £uif)ers Ccben unö tüirtcn.

3ol)ann daloin. Don Pfarrer Dr. (B. S ö e u r. mit 1 Bilönis. (Bö. 247. i

Sudjt öurdj cingcljcnöe DarftcIIung öes Cebens unö tDirfens foroic öer perfönlidifeit öes (Senfe

R »ormators, foroic öer IDirtungcn, rocidje neu iljm ausgingen, Derftänönis für feine (Broi).

uni. blcibenöc Bcöcutung 3U roedcn.



AUS ttatuv unb <5e!ftcst»elt.

3cöer Banb gef)cftet Tit. 1.—, in Ceintoanö gcbunöcn ITt. 1.25.

©Ic 3cfutten. (Eine l)iftorifd}e Sfijsc. Don Prof. Dr.fjcinridj Boefjmcr.

2. oermcfjrtc Huflage. (Bö 49.)

«in BüAIein nidjt für oöcr gegen, fonöcrn über öfc JefuUcn, alfo öcr Derfud) einer

gcred)tcn tDüröigung öes ofelgenanntcn ©röens nadi feiner biclbenöen gefdjidjtlidjcn Bc»

Scutung.

Die reUglöfctt Strömungen 6er <5egenu)art. Don Supcrintcnbent

D. Huguft ticinrid) Braafd).^ 2. Auflage. (B6. 66.)

rDÜI öurd} eine grofejügige l)tftorifd}c Überftdjt über bas an Rfdjtungcn unö Problemen \o

reid)e religtöfe Ceben öcr (Begenroart öcn imierlid^ften unö Ijödjften £ebcnstDerten gegenüber

einen eigenen Stanöpunft finöen fjelfen.

Die Stellung öer Religion im (Beiftesleben. Don Lic. Dr. Paul
KaltDcit. (Bb. 225.)

tDill bas Derljältnfs öer Religion 3U öcm übrigen ffieiftesleben, insbefonöerc 3U IDiffcnfdjaft,

Sittlid)feit unö Kunft flarlegcn, inöcm es bie beöcutfamften Hnfdiauungen öarüber erörtert.

Heligion unb tlaturwiffenfdjaft in Kampf unö Sricöen. (Ein gefcf)icf)ts

lieber Rüdblid Don Dr. Huguft Pfannfud)e. (Bb. 141.)

IDiil öurdj gefdjtdjtltd^e Daritellung öcr Be^ieljungen beiöer ©ebietc eine oorurteilsfreic Be-

urteilung öes Ijeiö umitrittenen Problems ermögli^en.

pi)Uofopl}ie unö Pftfdjologie,

(Einfü!jrung in 6ie pi}iIofopt)ie. Don profeffor Dr. R. Hicf|ter.

2. aufläge. (Bb. 155.)
Bietet eine anfd^aulidie, 3ugletd| tDijfenfdjaftlliij = grünöltd)c Darftellung öer pf)llofopI)i{dien

f^ouptprobleme unö öcr Rtdjtungen t{)rer Cöfung, liisbefonöere öes (Ertcnntnisproblems, unö
nimmt öabci, nad) einer Dorl)crtgen flbgren3ung öes (Bebletes öer pi)lIofop!)tc unö Bcftimmung
ifjrcr flufgo bc, 3U öcn Stanöpuntten öes ntatcriolismus, Spiritualismus, Ö^fjeismus unö pan»
t^eJsmus Stellung, um 3um S^Iuffe öle 5ragen öer lUoral» unö Rellglonspl)ilofopl}ie 3u beleudjten.

Die pt)iIofopl)ie. (Einfüljrung in bie tDiffenfdjaft, i^r IDcfen unb if)rc

Probleme. Don Realfd)uIöireftor f}ans Rirfjert. (Bb. 186.)
IDill öle Stellung öer pi)ilofopl)le Im (Bei'teslebcn öer (Begenroart bcleudjten, if)rctt U)ert ols
IDcltan(d|auung fld)cr ftcllcn, tljrc ®runöprobleme unö öeren £öfungsüerfud)e (^araftertflcren

unö in öte pl)ilofopi)tfd}e £lteratur clnfüljren.

Süljrenbe Denfer. (5efd)id)tlid)e (Einleitung in bie pijilofopljie. Don
Prof. Dr. 3onas (rof)n. ITtit 6 Bilbniffen. (Bb. 176.)

IDtll öurd) ®cidiid}te in öle pi)ilofopl)le elnfül)ren, inöem es oon fcdjs großen Dcnfcrn, Sofrates
unö piaton, Dcscartcs unö Spino3Q, Kant unö Sldjte öas für öle pi)ilofopt)ie öauernö Be»
öcutenöe l)eraus3uarbeitcn fudjt aus öer Übcr3eugung, öag aus öer Kenntnis öer Perfönli^»
leiten am bcftcn öas Derjtänönls für ll)re (Bebanfen 3U geroinnen Ift.

<5ried)ifd)e tDeItanfci)auung. Donprinatbos.Dr.m.tDunbt. (Bb.329.)
(Eine etnl)citlid) 3ufammenfaffenöe Übcrfldjt über öos Dorbllölld)« unb allgemein IDertoolle in
öer (Entroidlungsgcldjiditc öer griedjtfdjen lUeltanfdjauung.

Die U)eltanfct)auungen ber großen pt|irofopf)en ber Ileuseit. Don roeil.

Prof. Dr. Cubtoig Buffe. 4. Auflage, Ijerausgegebcn oon Prof. Dr. R.
Salcfenberg. (Bb. 56.)
(Eine fid) auf öle DorftcIIung öer großen flaffifdjcn Si)fteme befdjrSnfenöc, aber öeren be«
f)errfdjenöe unö djarafteriftifdie ffirunögeöanfen l)erausarbcltenöe unö fo ein tlares 6efamtbtlö
öer in üjm cntf)altenen U)cltanfd)auungen entroerfcnöe €tnfül)rung In öle neuere P^tlofoplilc.

Die pi)ilofopi)ie ber (Bcgenroart in Deutfd)lanb. (Eine €I)araftenftif if|rer

t)auptrid)tungen. Don Prof. Dr. ©sroalb Külpe. 5. Auflage. (Bb. 41.)
Sd)llöcrt öle olcr f7auptrid}tungen öer moöerncn öeutfdjcn pi)lIofopblc: öen pcfltiolsmus,
Rlatcrlalismus, Raturalismus nnb 3öealismus unter elnge^enöcr IDürötgung öer beöcutcnöften
Vertreter öer öerjdjleöenen Ridjtungen.



aus ttaiur unb <5elfiestt>elt.

3e5er Banb gcljcftct IK. 1.—, in Ceinroanb gcbunöen VX. 1.25.

Houffeau. Don Prof. Dr. paul^cnfel. Ittit 1 Bilöniffe. (B5. 180.)

stellt RottHea« ols üorläufcr 6es öeutjdjen SbeaKsmus, feine £ebcnsar5eit ols unumgänglich«
Dorausfeöung für ©octljc, Sdjillcr, t^eröer, Kant, 5»d{te bat.

Immanuel Kant. Darftellung unb XDürbtgung. Von Prof. Dr. (Dsmalb
Külpe. 2. aufläge. IKit einem Bilbniffe Kants. (Bb. 146.)

(Eine (Einfuljrung in bas Dcrftänönts Kants unb eine tDüröigung feiner p^ilofop^ic in ifjrcr

unoergleidjlidien unö fdiicr uncr[(^öpflid}en Kraft öcr Anregung, loic feiner Pcrfönlidjleit in

iljrcr ed^tcn in fld) gcjdjioffcncn Cigenart.

$d)open^auer. Seine perfönlidi!eit, feine £ct|re, feine Bebeutung. $cd|s

Bortrage oon Realfdjulbireftor I)ansRid)ert. 2. Auflage. ITtit bcm Bilbnis

Scfjopentjaucrs. (Bb. 81.)

(5lbt, in bas tDer&en 6iefcs großen feeutfclien p^ilofopljcn unö Sdjriftjteners mit feinen gejdjtdjt«

Itd)cn Bcbingungen und ITo^tDirfungcn etnfüfjrcnö, einen 3u{ammenfaj|en6en Überblia über
öas &anit feines Si}ftems.

jjerbcrt Spencer. Bon Dr.Karl Sd^toarje. BTit 1 Bilbniffe. (Bb. 245.)

(Bibt eine flar gefaßte Darftellung 5cs £cbcns unb öcs auf 6em (Enttoirflungsgebanfen auf«

gebauten Sqftcms I)erbert Spencers nacfj feinen Derfdjicbenen Seiten, nämlid| pIiilofoptiij(fi«

Öirunblegung, Biologie, Pftjdjologie, So3iologie unb (Etl)it.

Das tDeltproblem oon pofitioiftifdjem Stanbpunfte aus. Bon Prof.

Dr. 3ofef pc^olbt. (Bb. 133.)

Su(!^t btc ®c}d}i(!)te öcs Tta^öcnfens über bie lUelt als tim finnoolle (5e|ditd)te oon Irrtümern
pfv)d}oIogifd) Derjtänblid} 3U madicn im Dicnfte öcr oon Sdiuppe, HTad) unb floenarius oer-

trcteucn flnf^auung, öaB es feine IPclt on fidj, fonöern nur eine IDcIt für uns gibt.

aufd<tben unb 3iele bes Htenfd^enlebens. Bon Dr. 3. Uno Ib.

3. aufläge. (Bb. 12.)

stellt fid} in öcn Dienft einer notionalcn (Erjtcbung, inöem es juoerficfjtUtfj unö befonnen eine

Don lonfcjfioncllcn Sd)ranfcn unabt)ängigc, totffcnidjüftlidi Ijoltbarc Ccbensanfdjauung unö
Cebcnsorönung bcgrünöct unö enttoicfelt.

SittU^e Cebensanf^auungen ber (Bcgcnroart. Bon Prof. Dr. (Dtto

Kirn. (Bb. 177.)

übt oerftSnöntsoolle Kritif an ben Ccbensanfdjauungen öes ITaturolismus, öes Utili-
tarlsmus, öes (Eoolutionismus, an öer äftbctifcben Ccbensouffaffung, um bann
für öas überlegene Redjt öcs fittlidjen 3beal{smus einsutreten, inbem es bcjfcn folge»

rtdjtigc Durd)ful)rung in ber d)riftUd]en U)cltQnfd)auung aufioctft.

Die Itte^anU bcs (Beifteslebens. Bon Prof. Dr. Tttaj Beriooru.
2. aufläge, mit 18 Siguren. (Bb. 200.)

Sdjilbert oom monifttfdicn Stanbpunft aus öie moöcrnen Hufdiauungcn über ötc pIji}fiologi}d}cii

©runötagcu öer ©el)trnoorgängc.

Die Seele besmenfiijen. BonProf.Dr. 3of).Refjm!e. 3.aufl. (Bb.36.)

<5tbt anqemetüocrftäubltd} eine eingcljenöc tDiffenfAcftU^e Hntroort auf öie ©runöfragc:
„IDas ijt öle Seele?"

Ilt>pnotismus tinb Suggeftion. Bon Dr. €rnft tEröntner. (Bb. 199.)

Bietet eine rein fadillqe Darftellung öet Cc^re oon l)qpnotismus unb Suggcftion unö jeigt

beveii (Einfluß auf öie ujtd]ttg5tcn Kuüuvge&letc.

^ier3u ficfje ferner:

fiamann, Die äftbctlt S. 8. £cl}mann, tUtjftl! in I)ctbentum unb (Tliriftentum S. 3. pifdjef,

Ccben unb Cebre bes Buöblja S. 3. ^lügcl, l^erbarts £el)re unö febcn S. 3. Pfanuftudfje,

natunoiife.'ifdjaft unö Religion in Kampf unb Sriebcn S. 5. Dolbeljr, Bau unb Zebin öer

btlöcnöen Kuiift S. 8. inu(ftlc, (Befdiidjte ber {ojialiftifdien 3been Im 19. 3nf)rl}unöert S. 15.



aus tlatur utt^ (Beifteswclt.

3e6er Banö gcljeftct ITT. 1.—, in £einiDanö gebunöen HI. 1.25.

£iteratur unö Spraye.

Die Sprac^ftämme öes (Eröfreif«s. Von tocif. Prof. Dr. 5^a«3ttifo»
laus Sind. (Bö. 267.)

«gibt einen auf öen Refultaten nto6«rner Spradjforfrfjung oufgebouten, umfaff«nöen Überblict

über öie Spradjftämme öcs (Erötreifes, il}re Der3U)eigungen in (Ein3elfprad{en {oiDfe über 6crcn
gegenfettig« Sufamitien^änge.

Die ljaiipttt)pen 5c$ menf^Ud^en Spradjbaucs. Don löcil. Prof.
Dr. 5ran3 Ilüolaus $\nd. (Bö. 268.)
lüill 6urd) (Erflärung je eines <fjarafteriftifd}cn Seytes ous otfit f)auptfpra<^ti]p«n einen un»
mittelbaren €inbli(f in ftic (Bejc^c öer mcnjdiUcficn Spradjbilöung geben.

(Sntftel^ung unö (inhoidlung unferct llTutterfpra<ä^e. Don Prof.
Dr. rOilljelm UI)I. mit Dielen Hbbtlöungen unö 1 Karte. (Bö. 84.)

giHc 3ufammcnfaj?ung öer CrgcbniHe bcr fpradiIi(ii»tDiffenfd)aftIicf} Iautpf)i)fioIogifd}en tnic 6et
pf)iloIogii<f>egernianiUtid!en 5orfd}ung, öie Urfprung unö Organ, Bau unö Bil6ung, anöcrerfetts

Sie f)aiiptperio6en 6er ^nttoitilung uni'erer inutter]pra«i)e jur Dar[tellung bringt.

Rljctorlf. Rid)tlinien für öie Kunft öes Spred)ens. Don Dr. (Eroalö

©cifeler. (Bö. 310.)
fftne 3c!tgemäfee Rf)etorit für öen Berufsreör.er tote für ieöen nadi fpra(JjU<^€r Husöruds*
fübigfett Strebenden.

Die 6eutfd)en Personennamen. DonDireftor H. Bäf)uif(^. (Bö. 296.)
ffiibt einen oollftänöigcn hiftorifdjen Übcrblicf über bas gcfanttc ©ebict öer öeutfdjcn Dor» unö
familiennamen unö erflärt i^rc Cntfteljung utiö Bcöeutung nac^ iljren oerjdiiebenen ©attungcn.

Das öeutfd}e Oolfslieb. Über tDefen unb töeröcn öes öeutf^en üolfs*

gefanges. Don Dr. j. H). Brut nie r. 4. Auflage. (Bö. 7.)
fjanöelt in fcfjroungüoller Darfteltung üom tDefcn unb IDeröeu öcs öeutfcfjen üolfsgefangcs,
unterricfitet über öie öeutid)e Dolfslieöcrpflcgc tn öer (Bcgenioart, über IDefen unö Urfprung
öes öeutfd)en Dolfsgefanges, Stop unö Spielmann, (Befdjidite unö tUär, Ceben unö £iebe.

Die öcutf^e Uollsfage. Überfidjtlirf) öargeftcllt. DonDr. (Dtto Bötfei.

(Bö. 262.)
Bietet jum erftcnmal eine ooflftänöige Überfid)t über öie reichen Sdjä^e öer öeutfdjen Dolfs»
face, als öes tiefDcrjc^ütteten (Erunöcs öcutfdjer flnfdiauungs» unö Denfroctfc.

Das trijeater. Sd)aufptelf)aus unö Sd^aufpieüunft oom griccfj. Hltcrtum bis

auf öie (Begenroart. Don Dr. (Efjriftian ©ae^öe. ITlit 20HbbiIö. (Bö. 230.)
(Eine ®e|*id)te öcs (Efjeatcrs Dom griedjifdjen aitcrlum öurdj tnittclalter unö Rcnaiffance bis
auf öie S(iau?T;ieItunit öer ©egenroart, öeren oerfdEiteöenc Strömungen in iFjren f)tftori|djen
unb pirjöjologiidjen Beöingungen öargeftellt toeröen.

Das Drama. Banö I. Don öer Antue jum fran3öfifcJ)en Klafftsismus.
Don Dr. Bruno Buffe. mit 3 Hbbtlöungen. (Bö. 287.)
Derfolgt öie (EnttDidhiug öes Dramas uon öen primittoen anfangen über aitcrtum, IHittelalter
unö Renaijiance bis 3um fransöfifdicn Klafüstsmus.

©efdiidite 6er i>eutfd)en Zt^xlt feil <rrau5iu$. Don Dr. J^einridj
Spiero. (Bö. 254.)
Sdjilöert unter Hcbeooner IDüröigung öer oröftten unö feinftcn meijter öcs £icöcs an öer r^anö
03of)Igeu)äf)Iter Proben öie (Enttoidlungsgefc^iaitc öer öeutfdjert Elcrit.

Scfjmer. Don Prof. Dr. Zliaohalb Siegler. mit öcm Bilönis Sdjiners t)on
Kügelgen in I^eliograöüre. 2. Huflage. (Bö. 74)
U)ia öurdj eingefjenöe Hnalnfc öer (Einscltocrfc in öas ücrftänönis oon SAillers Ccben uno
C6eöantcutDeIt cinfüfircn.



aus Xtaiut unb (Beifiestoelt.

3eöer Banb gcf)eftct BT. 1.—, in £einroanö gebunöcn XTt. 1.25.

Dos ^eutfci)e Drama öcs neunsefjntcn 3öl)rf)unöcrts." 3n feiner (Ent»

toidlung öargeftellt von Prof. Dr. ©corglDiÜotDsfi. 3. Huflage. Ulit

einem Bilönis E^ebbels. (Bö. 51.)

Sudjt in crftcr Cinic auf f){{tortf(i}cm tDege bas üerftänbnts öes Dramos 6cr ©cgcntoart an»

3ubat)ncn un6 berücfltd)tiit öic örei Salit^ren, örcrt jcroeüige Bejdjaffenfjeit öic (Bcftaltung

öcs Dramas bcöittgt: Kunftanidjauuug, Scf|aujptcl!unft unö publifum.

Dcutfdjc Romantif. Von Prof. Dr. (Dsfar 5- tDaljel. (Bö. 232.)

ffitbt auf ©ruub öcr moöerncn 5orfd}ungcn ein fnappäs, lebcnbigcs Bilb jener (Epodje, bereu

IDid^tigfctt für unfcr BctDufetfctn ftäubig tüädijt, unö öie an Rctdjtum öcr fficfüljlc, ffieöanfcn

unö (Erlcbniije oon fetner anberen übertroffen toirb.

$rlcbrl<f) I)ßbbel. Don Dr. Hnna $djopire»Heuratf}. ITtit einem

Bilöniffe Hebbels. (Bö. 238.)

6ibt eine einbrlngenbe flnali}fe bcs IDcrfcs unö bertüeltanfdjauung öcs gro&en öcut|(i)cnIEragt!crs,

<5crt)ar4 Hauptmann. Don Prof. Dr. (E. $uIgcr=(Bebing. ITTit einem

Bilöniffe (Berijart I^auptmanns. (Bö. 283.)

Sudit öurdj cfnöringenöe Hnaliifc öes (EinsclTOcrlcs in öic ©eöanfcnroclt ©crljart I^aupt«

ntanns ein3ufül)rcn.

f^enrtf 3bfcn, Biörnftjernc Bförnfon unö i^rc Scitgenoffcn. Don
Prof. Dr. B. KaI]Ic. ITlit 7 Bilöniffen. (Bö. 193.)

Sudbt (Entroidtung unö Sdjaffen 3bjens unb Björnfons foioic öet bcöcutenöftcn iungcn nor=

tDegt|d)cn Didjtcr auf (Bruno öcr Veranlagung unö (Entroirflung öes nora)cgiid}cn Dolfes

Dcrftänölidj 3U madjcn unö int Sufantmeufjang mit öcn fulturcllen Strömungen öcr stoeiten

fjälftc öcs 19. 3a^r!)unöcrts öarsuftellcn.

Sljafefpearc unö feine Seit. Don Prof. Dr. (Ernft Sicpcr. Ulit SHiafeln

unö 3 Q:ejtbilöem. (Bö. 185.)

Sdjilöcrt Shafefpeare unö feine Seit, feine üorgängcr unö eigenartige Bü!)nc, feine peifönlid)^

feit unö fctne (Entroicflung als ITtcnldj unö Künftler unö erörtert öic oiclumltrittcne Stjate-

fpearc=Bacon.5rogc

I)ier3U fielje ferner:

<Bevber, Die mcnfdilidie Stimme S. 20. Das Budigctocröc unö öic Kultur S. 12.

Bilöcnöe Kunft unö tnuflft.

Bau unb Cahen 5et bU6en6en Kunft. Don Direftor Dr. (Efjeoöo •

DoIbel)r. lUit 44 Hbbilöungen. (Bö. 68.

5ül)rt oon einem neuen Stanöpunite aus in öas DerftSnbnis öes tücfcns öcr bilöcnöen Kunj.

ein, erörtert öie ©runblagcn ber mcnfd}licf|en (Beftaltungsfraft unö jcigt, idIc öas tünftlerifdje

3ntcrcjfc fid) allmäljUd} toeitcre unö immer tDcitcrc Stoffgebiete erobert.

Die äftljeti!. Don Dr. Ridjarö t^amann. (Bö. 345.)

Die (EnttoiÖIungsgefdjldite btt Stile in btv bil^enben Kunft.
Don Dr. (Ernft <EoI}n*rOicner. 2 Bänöe. (Bö. 317/318.)

Banö I : üom flitertum bis 3ur ©otif. Wit 57 flbbilöungen. (BD. 317.)

Banö II : Don öcr Rcnoiffancc bis 3ur ©cgenroart. mit 31 abbtlöungcn. (Bö. 318.)

Die erftc Darfteilung öcr (Enttoiiflungsgefdjidjtc öcr Stile oon öcr älteftcn ägrjptifcficn Kunft
bis 3um moöerncn 3mpreffionismus unter moöerncn fuIturp{r)dioIogifd}en (Bcfiditspunften.

Die Blüteseit bcv gvie^ifdien Kunft im Spiegel öer RelieffarfopI)age.

(Eine (Einfütjrung in öie griedjifdie piaftif. Don Dr. I). tDa datier. ITIit

8 tEafeln unö 32 Hbbilöungen. (Bö. 272.)

•ffilbt an öcr fjanb öer (Enttoidlung öes grtc(f)tfd|cn SarfopI)ags eim (EntrotdIungsgcfdjidjte öer

gefamteu gricd^ifdjcu pia.tif in ii}rem Sujammenljang mit Kultur unö Religion.



£ius Xtaiuv unb ©ciftcstoelt.

3c6er Banö gc!)cftct ITI. 1.—, in Ccintoanö gebunöcn XU. 1.25.

Deutfdje Baufunft im mittelaltcr. Don Prof. Dr.aöelbcrt lUatlljaci.

2. Huflage, mit 29 Hbbilöungcn. (B6. 8.)

IDill mit öer DarftcIIung öcr (Enttoirflung 6cr öcutydjcn Baufunft 6cs tnittclaltcrs über
bas tDcjcn öcr Baufunft auftlärcn, inöcm es 3eigt, loic fid) im Dcriauf öcr (EntiDidlung öic Raum»
»orftcllung tlärt unö ocrticft, toie öas tedinifd]c Können roädjft unö öie proftifdicn Aufgaben
fid} crtDcitcrn.

Deutfci^e Baufunft feit 5em tttittclalter bis 3um Husgang bcs
18. Jaljrliunöevts. Donprof. Dr.Hbelbcrt inattljaet. mit 62 Hbbit*

öungcn unö 3 Qiafcin. (Bb. 326.)

(Eine (Etnfüljrung in öas Dcrftänönis öer flrdjitcfturcnttDictlung in Dcutfdjlanö »on öcr Sotir

bis 5um Barod.

Die &eutfd)e ^Iluftration. üon Prof. Dr. Rubolf Kau^fdj. mit
35 Hbbilöungcn. (B6. 44.)

Beljanöelt ein befonöers tDidjtigcs unö Icfjrrcidjcs (Bcbict öcr Kunft unö Iciftct jugleid),

(nöcm es an öcr I^anö öer (Bcfdiidjtc öas €I)aratter{ftifdic öcr ^Iluftration als Kunft ju
crforfd]en fudjt, tin gut lEcil „Kunftcr3icf)ung".

Dcutfd}e Kunft int tögli(f)cn Ccbcn bis 3um $(J|Iuffe 6cs 18.3a^i^^unbcrts.

üon Prof. Dr. Bertljolb r^aenöcfc. mit 63 Hbbilöungcn. (Bö. 198.)

Scigt an öcr f)anb jabireidjcr flbbilöungen, toic öic angcroanöte Kunft im £aufc öcr 3al)rl)unöerte

öas öeuifdje I^eim in Burg, Sd)Io& unö fjaus behaglid) gemadjt unö gefc^müdt l)at, toic öie

©ebraudjs- unö Cuyusgcgcnftänöc öcs tägliiicn Ccbens entftanöen finö unö jid| gctooubclt IjabciT.

aibredjt Dürer. Don Dr. Ruöolf IDuftmann. mit 33 Hbb. (Bö. 97.)

€inc -dilidite unö fnappe <Er3ä!)Iung öcs gctoaltigcn menfdjlidicn unö fünftlcrifdjcn (Entwidlungs»
fangcs fllbrcdjt Dürers, ücrbunöcn mit einer cingcl)cnöen flnoltjfe feiner Dor3ÜgIid}ften IPcrfc.

KembranM. Don Prof. Dr. pauI Sdjubring. mit 50 Hbb. (Bö. 158.)

(Eine öurd} 3aI)Ircid)c flbbtiöungen unterftü^te IcbensooIIc DarftcIIung öcs menfdilid)en unö
füiiftlerifdicn (Enltoidlungsgangcs Rcmbranöts.

(Dftafiatifdje Kunft unö il)r €influ6 ouf (Europa. Don Dircftor Prof.
Dr. Ridjarö (Draul. mit 49 Hbbilöungcn. (Bö. 87.)

Bringt unter ITtitteilung eines rcid}cn Bilöermatcrials öie meljr oIs einmal für öie (Entroidlung
öer Kunft beicutfame (Einroirfung öer iapanifd)cn unö diinefifdjcn Kunft auf öie curopäifd,e
3ur Darfteilung.

Kunftpflege in Jjaus unb Jjeimat. Don Supcrintcnöent Rid|or{>
Bürfncr. 2. Huflagc. mit 29 Hbbilöungcn. (Bö. 77.)

3etgt, öaß gefunöe Kunftpflege su töofjrem lUenfdientum geljört, unö roic es ieöcrmonn in feinett

Dciijältniffen möglid} ift, fie 3U oertoirflidicn.

<5efd}id}te öer ©artenfunft. Don Reg.^Baumeiftcr Cf)r. Rand, mit
41 Hbbilöungcn. (Bö. 274.)
€inc (5efd)id)te öcs (Bartcns als Kunfttccrf, oom Altertum bis 3U öen moöemen Bcftrebungcn.

Die <5run6lagen 6er tTonfunft. Dcrfurf) einer gcnctifdjcn DarftcIIung
öcr allgemeinen mufinel)rc. Don Prof. Dr. I}einrid) Rictfd). (Bö. 178.)

(Bin anfdiaulidics (Entroidlungsbilö öer mufifaltfdjen ffrfdicinungcn, öcs Stoffes öer ttonfunft,
mie feiner Bearbeitung unö öer ITTufif als tEonfpradie.

(Einftitirung in öas tOefen öer ntuf«. Don Prof. (Earl R. fjennig.
(Bö. 119.)

Unterfudjt öas IDcfen öcs loncs oIs eines Kunftmaterials, prüft öie Ratur öer mufifaliidien
Darftellungsmittcl unö erörtert öie (Db{eftc öer Darfteilung, inöem flc flaricgt, toeldje Jöcen
im mufifalifdjen Kunfttoerfe gemäö öer Ratur öes tEonmatcrials uuö öcr Darftellungsmittel
jur DarftcIIung gebradjt roeröcn fönncn.



eins Xtaiut nnb <Belfie$tt>eU.

3e5er Ban5 geheftet ITT. 1.—, in Ccinroanb gebuttbcn Xtt. 1.25.

Utaoier» ©rgcl, Qarmonium. Das tOefcn öer (Eafteninftrumcnte. Don
Prof. Dr. (D. Bie. (B6. 325.)
U>in an fjonö einet Darftellung tljrer (EntrofcfTung bas Derftänönts vom Bau, tPefcn un5
mufifaltf(^r IDfrfung öcr örei (Eaftcninftrumcntc Klooiet, Orgel, Ijarmonium oemtittcln.

<Befd)!cf)te öcr tlTufif. Don Dr. 5rtc6rid| Spiro. (B6. 143.)

(Bibt in großen 3ügcn eine übcrftdjtlidjc, öu^crH Icbcnbig gcljoltene DarftcIIung oon öer (Eut^-

toicnung öcr ITIuJif Dom filtertunt bis jur (Bcgcnroart mit befonöcret Bcrürffid)t{gung 6er

fü^rcnöcn Pcrfönlidjfciten imö öer großen Strömungen.

Qaiibn, tITosatt, Beetfjooen. Don prof. Dr. Carl Krebs. IKit oier

Bilöniffen auf Cafcln. (Bö. 92.)
(Eine Darftellung öes Cnttoiiflungsgnnges unö öcv Bcöcutung eines jcöcn öcr öret großen Kompo»
niftcn für öie niufifgefdjidjtc. Sie gibt mit rDentgca, ober fdjarfeu Stridjen ein Btlö öcr mcufd)»
lidjen pejfcnlid^feit unö öes fünftlcrifd^en IDefcns öer örci l)erocn mit fjcruorfjcbung öeHen,
roas ein fcöcr aus feiner Seit gcfdiöpft unö u;as er aus (Eignem l)tn3ugebraä)t I}at.

Die Blüteseit 5cr mu^tfalifdten Kontantlt in Dcut[d|lanö. Don Dr.

(Ebqar 3ftcl. mit einer Silljouctte üon <E. C. a. f)offmann. (Bö. 239.)
Gibt eine erftmalige (Bcfamtöarftellung öer (Epod^e Schuberts unö Sdtumanns, öer an pevföit*

Ifdjfeitcn, S^opfungen unö anrcgungen tcidiften öer öeutfdjcn IWufifgefdjiciite.

©OS Kunftmetl Hi^ar5 tPagners. Don Dr. (Ebgar 3ftet. ITiit

1 Bilönis R. tOagners. (Bö. 330.)
5ü^rt öur(^ ctngefjenöe Sdjilöerung bts (Entwirflungsganges Rldjarö U>agners ju einem toitf.

lidicn ücrftänönis feiner IDerfe.

Das mo^ernc ©rcijeftcr in feiner (Enttoicflung. Don Prof. Dr. $xi^
Dolbac^. mit partiturbeifpicien unö 2 3nftrumententabellen. (Bö. 308.)
(5ibt 3um crftcn lltale einen ÜbcrbliiS übev öie €ntn)i{flungsge}diid}te öer ©rdjeftrierung üom
aitertum bis auf Hid^arö Straug.

(5efdjid|te nnb Kulturgefdftdjte.

Die anfange 6er tnenfd)ltd)en Kultur. Don Prof. Dr. £uöu)ig
Stein. (Bö. 93.)
Befjanöclt als (Einffi^rung in öie Kulturprobleme öer ©egenioart öen üorgcfc^lc^tlifiien ITtenfdjcn,

öie Hnfängc öer flrbeitstctlung, öie Anfänge öer Raffenbilöung foroie öer mirtf djaftlic^en, intellef»

tuellcn, moralifc^cn unö f03ialen Kultur.

Kulturbllbcr aus 9rted)!fd)en SiaMen. Don Oberlehrer Dr. <Eri^
3iebart{|. mit 22 Hbbilöungen im tEejt unö auf 1 (Eafel. (Bö. 131.)
Sucljt auf (Bruno öcr Ausgrabungen unö öer in|(i}riftlidien Denfmaler ein anfdjoulidjcs Bilö

üon öem Ausfeilen einer altgricdiifdien Staöt unö oon öcm ftäötifctien £eben In tljr 3U cnttoerfen.

Pompeii, eine ^ellcniftifdie Staöt in Italien. Don Prof. Dr. S^ieörid)
t). Dul|n. 2. aufläge, mit 62 abbilöungcn. (Bö. 114.)

Sdjilöert auf (Erunö öer neucftcn flusgrabuugs» unö 5orf(f|ungsergebniffc Pompeji als Beifpicl

für öie <£nttDi(fIung öer nad) Italien übertragenen gtiediifci^en Kultur unö Kunjt 3ur VOtlt»

tültut unö IDelttunft.

Sojlolc Kämpfe im alten Hom« Don Prioatöojent Dr. £eoBIo(^.
z aufläge. (Bö. 22.)
y -httitöelt öie So3iaIgefc^i;^te Homs, fotDeit fte mit Hü^i^t auf öie öie (BegentDart beroegenöen
i.ugen oon angemetnem jntereffe ift

Bt)3antimf({}e (n^orafterföpfe. DonpriüatöoäentDr.Karl Dieteri(^.
mit 2 Bilöntffcn. (Bö. 244.)
Bietet öurdj Cf^araflerifierung marfanter petfönlidjfciten einen (EiuBIicf in öas toirfli*? liefen

öes gemeinhin fo wenig bcfannten unb 5o^ fo tDid|tigen mittelaltci-Iiiijcn BT)3an3.
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Hus Xtaiux nnb (Beiftestoelt.

3cbcv Ban6 gcljeftet X\X. 1.—, in £etntDaTiö gebunöen 111. 1.25.

(Bcrmanifdje Kultur in 6crllr3cit. Don Prof. Dr. (Bcorg Stein!) auf cn.

2. aufläge. lUit 13 flbbilöungcn.
..

(Bö. 75.)

Beruht auf cingeljenöcr ®.U€lIcnforfd)Uiig unö gibt in foffcinöcr DarftcIIuiig einen Überblicf über

gemtaaifdies £cbcn non öcr Urzeit bis juc Berül^rung öcr ©cmianen mit öet römtfd)cn Kultur.

mittcloltcrIid)C Kulturibeale. Don Prof. Dr. ü. Debel. 2 Bänbe.

Banö 1 : f)elöcnlcbc«. (Bö. 292.)

Banö li : Rittcrromantif. (Bö- 293.)

öeiqnet auf ©mnö bcfonöcrs öcr gncd}i{<i)cn, gcrmani|(f|cn, pcrfifdjcn unb noröljdjen l7e!6cn»

öiÄtung ein Bilö öcs l)eroifd|cn Kricgeriöeals, um fo üerjtänönis für öic bleibende Bcöeutung

bl?\es Jöcals für öic Husbilönng öer Kultur öcr TTTcnjdjFjcit ju toetfcn.

Dcutfdjcs Sraucnleben im tDanöel 6er 3öl}rbuuöcrte. Don Dir. Dr.

(EöuaröOtto. 2. aufläge, lltit 27 abbilbungen. (Bö. 45.)

©ibt ein Bilö öcs öcutf*cn frauenicbcns von öer Urscit bis jum Beginn öes 19. 3ot)rl)unöerts,

t>on Dcnfcn unb 5üf)Icn,' Stellung unö IPirftamfcit öcr öcutfdicn 5rciu, »ic |ie iidj im tüanöel

öer 3abr^unöerte öarftellt.

t)eutfd)C Städte unb Bürdet im mitteldtcr. Don Prof. Dr. B. t^eil.

2. aufläge. ITIit 3at)Ireid)en abbilöungen unö 1 Doppcitafel. (Bö. 43.)

stellt öie gcf(!)ld?tlidic Cntinicflung öar, fdjilöcrt Öic roirtfdjaftlidjen, fo3ialen unö ftaatsvedjt»

lidicn Dcrljältnific unö gibt ein sufammenfafjenöcs Bilö r»on öer äußeren (Erfd|cinung unö öcm
inneren Ceben öer öeutfdjen Stäötc.

X^iftortfdjc Stä5tcbll6er aus ^ollanö unö Hieöeröcutfd)tanö. Don
RegierungS'Baumeiftcr a. D. aibert (Erbe. ITlit 59 abbilöungen. (Bö. 117.)

IDill öcm Sinn für öic Reise öcr alten malcrifdicn StÖötcbilöcr öurd} eine S<!}ilöcrung öcr

eigenartigem f)crrlid}!c(t fllt^l^ollonös toic llieöeröeutfdjlanös, ferner Dan^igs, £übcds, Bremens
unö f^amburgs nid^t nur oom rein üinftlcrifdicn, fonöern oud) oom fulturgejdjidjtlidien Stanö»

putttt aus e?itgegen fommen.

Das e)cut?dje Dorf. Don Robert mieüc. mit 51 abbilö. (Bö. 192.)

Sdjilöert öie €ntiot<Ilung öes öeutfdien Dorfes oon öen Anfängen öörflidier Slcöelungen an bis

in öie IXeuscit, in öer uns ein faft rounöerbares ntofait länölidjcr Sicöelungstijpcn entgegentritt.

Vas bcutfd)c ^aus unö fein J]ausrat. Donprof. Dr.Ruöotf IHeringer.
mit 106 abbilöungen. (Bö. 116.)

IDill öas 3ntcref[e an öcm öcutfdjcn I)aufc, wie es gerooröen i|t, föröern, inöem es öas „f)eröl)aus",

öas obcröeutfdje I70US, öic (Einrid[)tung öer für öiefes d)aratteri|tifd)cn Stube, öen CDfc", öen
trijd}, öas (Efegerät fdjilöcrt unö einen tiberblid über bh fjerfunft oon l)aus unö l)ausrot gibt.

Kulütrgefd)id)te 6es beutfd^en Bauernljaufcs. Don Regierungs»

baumcifter a. D. (Cljriftian Rancf. mit 70 abbilöungen. (Bö. 121.)

<5ibt eine ^nttDirflungsgcfd^idjtc öes öcutfdjen Baucrn^aufes oon öer germanifd|cn Urjcit über
Sfanötnaoten unö HTmelalter bis 3ur ©cgentoart.

<Befd)i<i)te 5cs 5cutf<i)cn Bauernftanbes. Don Prof. Dr. f^einrtd)

(Beröes. mit 21 abbilöungen. (Bö. 320.)
©ibt eine Darfteilung öer fd)i{ffalsrci(f|en €nttoirflungsgcfd]i<fjte öcs öcutfdjen Bauernftanöes
von öer germoni|d|en Urseit bis 3ur ©egcnioart.

Das 6eutfci)e ()an5ix>erl in feiner !ulturgef(f|icl^tlid)en (Enttoidlung. Don
Direftor Dr. (Eöuarö Otto. 3. aufläge, mit 27 abbilöungen. (Bö. 14.)
«ine Darftcllung öer (Enttoicflung öes öeutfdjen tjanötocrfs bis tn ble neucfte Seit unö öer
l^GnÖDjertcrberacgungcn öes 19. 3al)rljunbcrts wie öes älteren lianömcrfslebcus, feiner Sitten,

Bräudie unö Did|tung.

Ocutfdje Oolisfefte unb Ooltsfltten. Don ß ermann $. R€!)m. mit
11 abbilöungen. (Bö. 214.)
rOill öurd} öie Sdjilöerung öer tDldjtigftcn öeutjdjcn Dolfsfeftc unö Bräud|c tEcilnal)me unö
Derjtänönis für fic als fluBcrnngcn öcs Seelenlebens unfcres Doltes neu ertoccfcn unö beleben.



$ius ttatuv unb O^effiestoelt.

3e6cr Ban6 geheftet lU. 1.—, in £cinu)anb gebunöcn ITT. 1.25.

Deutfd^e üolfstrad^ten. Don Pfarrer (Eorl Spieß. (B5. 342.)

Die inünsc als I)iftorifd|cs Dcnfmal fotote if)re Beöeuturtg im Redjts*

unö tDirtfd]aftsIcben. Don Prof. Dr. Hrnolb £uf(i)in n. (Ebengreutfj.
mit 53 abbilöungen. (Bb. 91.)

3cigt, toic IHunscn jur Aufhellung &er rotrtfdiaftltdjcn Suftättöe unö 6cr Rrdjtscinridjtungcn

früi)crer Seiten ötencn; lecit ötc ocrfdjteöcncn Arten üon lTTün3cn, il)rc äußeren unö inneren
ntcrfmalc foroic iljrc ^crftcllung in l)iftortfd}er (Entroidlung bat unö gibt int flnfdjlug öaran
Ittünsenfammlcm beI)er3igcnsiDcrtc lDin!c.

Dos BudjgctDcrbc un^ Me Kultur. Scdjs üorträgc, gehalten im Huf»
trage öes Dcutfdjen Bu^geroerbcöereins. UTit 1 flbbilbung. (Bb. 182.)

3ni}alt: Budjgcrocrbc unö H)ifJenldjaft : Prof. Dr. Ruöolf Sode. — Budigetoerbe unö
Citeratur: Prof. Dr. (Beorg IDitforostl. — Budjgetoerbe unö Kunft: Prof. Dr. Ruöolf
Kau^fd}. — Budigerocrbc unö Religion: priootöosent Lic. Dr. I^einrid} f^crmelinf. —
Budjgcroerbc unö Staat: Prof. Dr. Robert IDuttEc. — Budigemerbc unö Dolfsioirtjcliaft:

Prof. Dr. I}einrtdj IDocntig.
lOill für öas mit fämtlidjen ffiebieten öcutfdjer Kultur öurdj taufenö 5aöcn uerfnüpftc Budi»
geroerbe oerftänönisoollc Sreunöe, tatfräftige Berufsgenoffen werben.

Sdjrlfts unb Budjwefen in alter unb neuer Seit, üon Prof. Dr.

(D. IDcife. 3., Dcrbcfferte aufläge. lUit 37 abbilbungen. (Bb. 4.)

(Ein Überblid über öic (Entroitflung öes S<^r{ft>, Brief» unö 3citungsroefcns, öes Budiljanöels

unö öer B{bIiotf)efen »on öen Seiten öer Babtjlonicr bis auf öic moöcrnftcn tedjnifdjen

(Errungenfdjriften.

Das ScitungstDcfen. Don Dr. fjermann Die3. (Bb. 328.)

IDin öurd) flufrocijung öer I)iftori}dicn unö fosialen (Brunölagen öes heutigen prefferocjcns

3U einem Derftänönis öiefcs mödjtigen moöcrnen Kulturfaftors füfjrcn.

Das Zeitalter 6cr (Enthebungen. Donprof. Dr.Siegmunb(&üntf|cr.
2. aufläge. BTit einer IDeltfarte. (Bb. 26.)
S<i)ilöert öic großen roeltbetoegenöcn (Ereigniffc öer geograpl)iI(ii€rt Renaiffanceseit von öer

Begrünöung öer portugiefifdien KoIoniaHicrrjdjaft unö öen 5al)rten öes Kolumbus an bis ju
öem l^eroortreten öer fran3b(iidien, britifdjen unb f)oUänöi{djen Seefaijrer.

Don £utljer 3U BIsmard. 12 (Eljarafterbilber aus bcutfd)er (5efd)id)te.

Don Prof. Dr. (Dttocar IDeber. 2 Bänbe. (Bb. 123. 124.)

(Ein tnappcs unö öodj cinörudsoolles Bilö öer nationalen unö fulturellen (Entrotcflung öer Reu»
3cit, öas ous öen oicr 3ai)rljunöerteu je örei perjönlidjfeiteu Ijerausgreift, öic beftimmcnö
eingegriffen iiabtn in öen IDeröegang öeutjdjcr (Befciiid|te.

Svle^rl^ ber (Svoge. Se^s Dortrage. Don Prof. Dr. ?C^eobor
B i 1 1 e r a u f. mit 2 Bilbniffen. (Bb. 246.)
Säjilöcrt in fnapper, roofjlöurdiöaditer, öurdj d)oraftcrijtlfd|e Sclbft3eugniffc unö outI)enti|d)e äu&e»
rungen beöeutenöer 3eitgenojjen belebter DarftcIIung öes großen Königs £ebcn unö IDirfen, öas
öen (Bruno gelegt ^at für öie gan3e fpäterc gefdjidjtlidjc unö fulturellc (Enttoictlung Deutj(f|Ianös.

<5ef^id)te bcx Svansofif^en HeDolutlon. Don Prof. Dr. ^Ifeobor
Bitterauf. (Bö. 346.)

ttapoleon I. Don Prof. Dr. ^I)eobor Bitterauf. 2. aufläge, mit
einem Bilbnis ttapolcons. (Bö. 195.)
tüill 3um Dcrftänönis für öas Sijftcm Rapoleons füfjrcn unö ^dgin, toic öle napoleonifdicn
Kriege nur unter öem (BcfidjtstDintcI öer imperialiftifdjcn Politif ju ocrfteFjen finö.

Politifc^e I^auptftYöntungen in (Europa im 19. 3o^r^unbert. Don
Prof. Dr. Karl tEljeobor d. f)eigcl. 2. aufläge, (Bb. 129.)
Bietet eine fnappe Darftellung öer roidjtigften politifdjen (Ereigniffc im 19. 3a!)rl}unöert, roomit
eine Sdiilöerung öer politifdjen 2bmi £)anö in Jjanö geljt, unö roobci öer innere 3ufammeni)ang
öer cinselnen Dorgänge öargelcgt, audj Sinnesart unö lEoten roenigftcns öer einflu^reidiften

Perjönli^feitcn gctoüröigt toeröcn.
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aus nciiuv unb (BelftestDcIt.

3cöcr Baub gel)eftct TIT. 1.—, in £cintDanö gebunöcn Ht. 1.25.

Hcftaurattott unb Rcootutlon. Süssen 3ur (EntrDi(fIungsgcfd)td)tc 5er

öcutfd)en (Eml)eit. Don Prof. Dr. Ridjarö Sdjröemer. 2. Ruft. (B6. 37.)

Die Rcaftion unb Me neue ära. SU^^m snr (EnttDidIungsgefd)id)te

öer (Begenioart. Don Prof. Dr. Hidjarö Sd)U)emer. (B6. 101.)

Oom Bunb 3Um Hcidj. Heue Sli^^^n 3ur (Enttüidlungsgefd)td]te öer

öeutfdjen (Eintjeit. Don Prof. Dr. Rid)ar6 Sd^iüemer. (B6. 102.)

Die 3 Bänöc geben jufammcn eine in fluffaffung unö Dorjtellung öurdjous eigenarttcie

(Bcidjtdjtc öcs öcut|d)cn Dolfcs im 19. 3af)vl}unöcrt. „Reftauration unb Rcoolutton" bcl)anöelt

öas £cbcn unö Streben öes öcutfdjcn Oolfes von öem cr|tcn flufleud]tcn öcs ©cöantens öcs

nationalen Staates bis 3U öcm tragifdicn 5eI}Ii(l)Iageit oHcr fjoffnungen in öer IHttte öes Jafjr^

^unöerts. „Die Reattion unb bk neue flra", begtnnenö mit öer 3eit öer (Ermattung na&i öcm
gro&cn auf|d(tDung Don 1848, ftellt in öen Rlittelpuntt öcs Prin3cn Don Preußen unö (Duo von
Btsmarcfs Sd)affen. „Dom Bunö 3um Rcid)" 3cigt uns Bismord mit ftdjcrcr f}onö öie (Brunölagc

öes Reidjcs norbcrcitenö unö öann immer entjrfjieöcncr allem ©efdje^encn öas 6cprägc {eines

(Bciftcs Derleif)cnö.

1848. Sed)s Dorträge. Don Prof. Dr. (Dttocar IDeber. 2.aufl. (B6. 53.)

Sud)t in fritiid)cr, abn)ägen5cr Darstellung öen eiitsdnen Stauten unö Parteien, öen redjts

unö lints auftrclcnöen (Ertremcn gcrciit 3u toeröcn unö l)cbt bcjonöers öen großartigen öcutjd]»

nationalen flufjdiiDung fencs 3al)res I)eruor.

©fterreidis innere ©efcfjicljte üojt 1848 bis 1907. Don Hidjarb
(El^arma^. 2 Bänöe. (Bb. 242. 243.)

Banö I: Die Dort)errfdiaft öer Deut|cficn. (B5. 242.)

Banö 11: Der Kampf öer Rationen. (Bö. 243.)

<5ibt 3um crftcn IRale in Icbenöigcr unö Üarcr Spradic eine ©cfamtöarftcllung öer (Entjtcfjung

öcs moöcrncn ©tterretrfis, feiner intcrcffanten, öurd) öas 3ufammenu)irfcn öer üerjdjteöcnftcn

5aftoren bcöingtcn inncrpolittfdjc-n «Enttoidlung feit 1848.

CEnglanbs tüeltmadjt in it)rer (Entroidlung oom 17. 3oW- ^is auf unfere

tEage. Don Prof. Dr. IDilf). £angcnbed. mit 19 Bilbniffen. (Bb. 174.)

(Eine grofesügige unö fcffelnöe DnrftcIIung öer für uns fo beöcutfamcn Cntroicnung öcs britifc!)cn

tDeItreid}s, feiner inneren unö äu&ercn flusgcftaltung als einer öer geroaltisjtcn (Erfc^cinungeu

öer lDeItgefditd]te.

©efdjidite öer l^ereinigten Staaten üon Hmerifa. Don Prof. Dr.

(Ernft Daeuell. (Bb. 147.)
<5ibt tim übcrfiditlid^e Darftellung öer gcfdiicf|tlid)en, fulturgc}d}icfitlid}cn unö u)irtfd}aftlicf)cn

(EnttDidlung öer Dercinigten Staaten mit bcfonöerer Berürffiditigung öer oerfdjicöenen politifdjen,

ctI)nograpI)ifd)cn, fosialen unö tDirtfd)aftIid)en Probleme öer ©egcntoart.

Die ^merifaner. Don tXid)oIas TTIurrat) Butler. Deutfdje, burd)

flus3Üge aus bzn tDerfen oon H. J)amiIton, H. £incoIn unb R. ID. (Emerfon

Dcrmel)rte Ausgabe beforgt oon Prof. Dr. tO. passfomsfi. (Bb. 319.)

€ntu)irft in fdjarfen Cinicn ein (Bcfamtbilö öer I)eutigcn amcrifanifdjeit Kultur unö ifjrcs

I)iftoti|dien (Entioicflungsgangcs.

Dom Kriegstoefen im 19. 3af|rt)unbert. Stüangtofc Süssen üon 1Tta}or

(DttoüonSotl^en. Hlit 9 Überfid)ts!arten. (Bb. 59.)

3n cinjclncn flbfd)nitten toirö insbcfonöcrc öie Rapoleonifdic unö nToItfefd]c Kricgfüt)rung an
Beifpielcn Gena-Königgrä^^Seöan) öargeftcllt unb buxö) Kartcnjfi3:,en erläutert. Damit Der:=

bunöcn finö furjc Sd)ilö.'rungen öer prcuöifdjcn Armee oon 1806 unö nadj öen Bcfrclungsfricgcn
fOTDic nad} öer Reorganifation oon 1860, cnölid) öes öcutfdjen I)cercs oon 1870 bis 3ur ©cgcnroärt.

Der Krieg im Zeitalter besDer!ef)rs unb berOiedjni!. Don HIfreb IKct^er,

t^auptmann im Kgl. $äd)f. 3nf.»Reg. Hr. 133 in Stoidau. lUit 3 Hbbilbungeu
im tEejrt unb sroei tEafeln. (Bb. 271.)

stellt öie ungcljeurcn Umtoälsungcn öar, toelc^e öle (Enttoldlung öcs moöcrncn DerfcIjrstDcfens

unö öer moöcrncn tEcdinif auf öas Krlcgsroefcn ausgeübt ^at, tote fle bei einem curopä{id)cu
Krieg öer 3ufunft in öie €r}d]ctnung treten roüröcn.
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$ius ttatur un6 (Betftestoelt.

3c^cr Banb gef)eftct ITT, 1.—, in leintDanb gcbunöcn XTt. 1.25.

Der Scefricg. (Eine gc[d)i(f)tlt(f|e (EnttDidlung com Seitaltcr öer <En\

öecfungen bis 3ur (Bcgcnroart. Don Kurt Sr^i^icrr oon lTlaI^al}n, Di3<

Hömiral a. Ü.
'

(Bö. 99.)1
Bringt öcn Sec!rteg oIs Kricgstnfttcl tüic als IHittcI 5cr Polltif 3ur Bar tcllurtg, fnöcnt

3m!äd)|t öie (EntiDtcflung öer Kriegsflotte unö öcr Secfricgsnitttcl |<!^tlöert unb bann öic ^eutigenl
U)eIttDirt|(fjaftsjtaatcii unö öen Seeirteg bef^anöclt.

Die moderne S^teöensbetoegung. t)on flif reo f). Sricö. (Bö. 157^
ffntroidelt bas tDc'en unö öie 3tclc öcr Srißöcnsbcioegung; gibt etnc Darftellung öer $d)icö

gerid]tsbarfcit in itjrer (Enttotiflung unö if)rem gcgcntoärtigcn Umfang fomie öcs flbrujtungs»
problenies imö gibt 3um Sd\\ü^ einen eingcfjenöen Übcrblid über öie (5e(d)id)tc öcr 5rieöcns»
betücgung unö eine djronologifdjc Darfteilung öcr für fie beöcutjamen (Ercigniffe.

Die moöcrtie ^raucnbciöegung. (Ein gcfdjidjtlidjer Übcrblid. Von Dr.
Kät^e $d)irmad)cr. 2. Auflage. (Bö. 67.)

Unterridjtct eingcF)cnö unö juocrläjfig über öie moöcrnc Sraucnbctocgung aller £änöer auf
bin (Bcbtcten öcr Bilöung, Hrbeit, Sittlid|tett, Sojiologie unö politit.

fjier3u fietje ferner:

I). ü. So5ctt, Paläftina unö feine (Befdiidjtc. S. 3. tlljomfctt, patSilina unö feine Kultur in

fünf 3alirtaufenöen. S. 4. llcurot!}, Hnttfc rDirtfdjaftsgejdjidjte. S. 16, fficffcften, Aus öcr
lücröeäcit öcs (i:i)riftcntums. S. 4. Seil, (Efjriftentum unö n?cltgejd}id}tc. S. 4. tDeife,
Die öeutfdicn Dolfsftämmc unö £anöfd|aftcn. S. 18. Ittattliaci, Dcutf(^e Baufunft itn tUittel-

alter. S. 9. Bölimfdj, Die öcmjdicn Pcrfonennamen, S, 7. Bödiel, Die öcutfdjc Dolfs=

fagc. S. 7. Bruinicr, Das öcutfrfic Doltslieö. S. 7. Poulfen, Das ÖGutjd}c Bilöungsuscjen
in feiner gcfd}id)tlid)en €nttoi(fIung. S. 1. Knabe, (Bc|d]id)tc öcs öeutjdjcn Sdjultoelcns. S. 1.

Knabe, Das öcutfdje Untcrrtdjtsrocfeiu S. 1. tEcxos, ©ro^jtaötpööagogif. S. 1. BrudimüHer,
Der Ceip3igcr Stuöcnt oon 1409—1909. S. 1. BoeI)mer, Cuttjer im Cidjte öer neueren 5or.
fdjung. S.4. Sobcur, 3oi)ann dalcin. S. 4. Boe^mcr, Die 3cfutten. 8.5. IHudile, OJeJdjtdjte

öer fojialiftifdjen 3öcen im 19. 3af)rl)unöcrt. S. 15. Pol|Ic, Die (Entroidlung öes öeut^djcn

IDirtfdiaftslcbens im 19. 3a{jri)unöcrt. S. 16. £ou0l)Un, Aus öcm amciiranifdien IDtrlfriiafts»

leben. S. 16. Sdimiöt, ®efd)id)tc öcs EDcItffOnöcIs. S. 16. Srieö, internationales £ebcn öer
©egcnroart. S. 17. tOisIIcemts, Der Kalenöcr. S.26. Ran*, (Bcfdjidjtc öcr ©artcntunft. S.9.

Redjt$= unö Staatstoiffenfdjaft. Ool&stoirtfdjaft.

Deutf^es ^ürftcntum unö öeutfdjes Dcrfaffungsrocfen. Don Prof. Dr.

(Eöuarö t}ubrid}. (Bö. 80.)
3eigt öcn IDeg, ouf öcm öeutfdies 5ürftcntum unö öcutfdje öfcisfrcifiett 3u bim in öer (Degen«
toart geltcnöcrt tocdjfclfcitigen Husglcid} gelangt finö, unter bcjonöcrer Berürffidjtigung öcr
€nttD{rfIungsgcfd)idjte öcr preußifdicn öerfaffung.

(Btunb^üge 6ct JJerfoffunö öes Deutf(^en Rcidjes. Don Prof. Dr.

(Eögar £oentng. 3. Huflage. (Bö. 34.)

(Eine öurd^ gcfdjtd^tlic^e Rüdbltcfe unö Dergletd]e öas Berftänönis öcs geltenöen Red)te5 föröernöe
(Eitifübrung in öas Dcrfaffungsrcdit öcs Dcutfd)cn Reld)es, foroeit feine Kenntnis für fcöcn
Dcutfrfjen erforöcrlid) ift.

trtoöente He<i)tsp¥obleme. Don Prof. Dr. 3ofef Kofjler. (Bö. 128.)

BeljanöcU na^ einem einicitcnöcn flbfd|nitte über Red)tspIjiIofop^ie öie roidjtigftcn unö
intercffonteften Probleme öer moöcrncn Rcdjtspflcge, insbefonöerc öie öes Strafredits, öcs

Strafprojeffcs, öcs Oenoffeufdjaftsrcdits, öes 3ioilpr03cffcs unö öes Oölfcrrcditcs.

Die Pft^d^clodie 6es t)erbrcdjcrs. Don Dr. pauI PoIIt^, Straf=

anftaltsötreftor. lUit 5 Diagrammen. (Bö. 248.)
<5ibt eine umfaffenöe Überfielt unö pfi)d)oIogif<i^e Hnoltjfc öcs Derbte<^ens oIs proöuft fo3iaIer

unb rDittf<fioftn(ijcrD<rf)8Itniffe, öefcttcr geiftigcrHnloge roicpcrfönlidicr, t)crbTe<^erifdierlI«nöen3.
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aus naiut unb ©eifteswelt.

3e6er Banb geljeftct ITT. 1.—, in £eintDan6 gcbunben ÜT. 1.25.

Strafe un6 Ocrbrecljcn. Don Dr. pauI poIH^, Strafanftalts-

öireüor. (B^. 323.)

<5ibt an btt fjanb 6er ©efdjfd^te feiner ^rttroidlung eine ollgcmcinc Überfidjt fiber bas gefamtc

(Bcbiet 6cs Strafoelljugs unö 6er Dcrbrcdjcttsbefämpfung, unter befonbcrcr Berucfncfitigung

6er gcgentDörtig aftuellcn Reformprobicmc.

Uerbrcd?en unb abcrglaube. Sfi^^tn ous öer Dolfsfunblidjcn Krimi«

naliftü. Don Kammergeridjtsreferenöar Dr. Hlbcrt f^ellrDtg. (Bö. 212.)

Bietet eine Retfje intcrcffantcr Btlöcr aus öem (Bebtetc öcs friminellcn Aberglaubens, roic 3.B.

oon moöernen ^cfenptosejicn, Dampijrglauben, Stjmpatf)iefuren, ocrborgcneu Sdjä^cn, ITleinäös«

Sercmonicn ufto.

"Das beuiS^t SlüUprojeöredjt. Don Recf^tsantDalt Dr. ITT. Strauß.
(Ein £eitfa6en für £aicn, Stuöierenbc unb 3uriften. (Bö. 315.)

Die erftc sufammenfajfenöe ©ricntierung auf (Bruno 6cr neuen 3totIpro3e6rcfovm.

<Ef\c unb (EtjerccJjt. Don Prof. Dr. Cuöroig tDaI)rmunö. (Bö. 115.)

Sdjilöert öic ^iltorlfäje (Entroitflung 6es (El^ebcgrtffes nad| feiner naturlirfjcn, fittltcfjcn unb
reditlidjcn Seite, unterfudjt 6as Derl}ältnis oon Staat unö Kird)c auf öem ©ebiete öcs <Ef>eted[)!cs

unö beljanöclt öarfiber tjinaus audj alle ienc fragen über ötc rcd^tlicfjc Stellung öcf5rau un6
befonbcrs 6<;r IHutter, ötc immer Icbljaftcr ötc öffcntltd}e llteinung befdjäftigcn.

Der gen>erbUd}e Hecf)tsfd)u% in Dcutfdjlanö. Don patcntaniüott

Bernl)arö Colfsöorf.
,

(Bö. 138.)
Beljanöelt öie gcidjid^tlidjc (Enttoicflung öes getöcrblid)en Rcdjtsfdju^es unö'fü^rt in Sinn unö
IDcfen öcs Patente THufter» unö n?arcn3ctd}cnrcdits ein.

1>ie tnieie na^ öem Bürgcrlid)en (Befcpudj. €in {)anöbü(f|Ietn für 3unftcn,
TUicter unö Dermietcr. Don Red)tsanrDaIt Dr. ITTaj Streu fe. (Bö. 194.)

vom öurdj eine objefttoc, gemctnrcrjtänMidjc BarftcUung öcs ITTietred^ts öie beiöctt (Bruppen 111 teter

unö Dermietcr über iljr gegcnjeitigesDerljältnts aufUärenunöglcidijcitig öurdj Berüd'fiäjtigiing

ber cinfd}lägigen Citeratur unö (Entfdjeiöungen öem pratti|ä}cn 3uri|tcn als fjanöbudj öicnen.

Das tDalilred^t. Don Regierungsrat Dr. (Dsfar poensgcn. (Bö. 249.)

Bietet eine IDüröiguni öer ocrfd^icöcnen tt)al}Irc(!)tsjj)ftcmc unö Befttmmimgen joroic eine Über*
fldjt über öie Ijeutsutagc in 6cn einjclncn Staaten gcitenöcn H>al)Ircditc.

Die 3urispru6en3 Im t)ausUd>en C^hen, Sür Samitie unö fjausl)alt

öargeftellt. Don Rcd)tsQntDaIt pauIBienengräber. 2 Bönöe. (Bö. 21 9. 220.)
Bonö I: Die Samilic (B6. 219.) Banö II: Der fjausfjalt. (Bö. 220.)

Bcfjanöclt in onregcnöcr, 6ur(^ safjireictjc, 6cm tägli(!)cn Ccben entnommene Beifpicle belebter

Darjtellung alle in öer Samilie unö öem I^ausljolt oorfommenöcn Rcditsfragcn unö Rcdjtsfällc.

SinansuJiffenfd^aft. Don profcffor Dr, S. p. Httmann. (Bö. 306.)

€in Überblid über öas ©cfamtgcbiet öer 5inan3to{ffenfd|aft, öer fcöem öie IRögli^feit einer

obiettiD=iDiffenfdiaftli*en Beurteilung öer Reidjsfinanärcform bietet.

Sojiale BetDedungen nnb tE^corien bis jur moöernen flrbcitcrbemeguna.
Don (Buftao tUaier. 4. aufläge. (Bö. 2.)

Sd>ilöcrt öie fojialcn Betocgungen unö n:^eoricn in i^rer gcfdjl(l}tU<i)en €nttoirflung »on öen
oltorientoUfdKn unb ontifen Kulturüölfcm an öurdj öas Rtittcloltcr bis jur €ntftct}ung öes
moöernen So3ial{smus.

<5efd)l<^te öer fo3!anftlfdjen 3betn im 19. 3af}rf)unöcrt. Don prioöt-
öosent Dr. Sricörid) ITTucflc. 2 Bänöc. (Bö. 269. 270.)
Banb I : Der rationale $03ialismus. (Bö. 269.)
Banb U : pvou5I)on unö öer enttDtrflungsgcfc^iditlidjc Sostolismus. (Bö. 270.)

(Bibt eine feine pl)tlofopf)tfd)en ffirunölngen aufjeigcnte DarfteHung öer CEntwirflung öcs fosialen
36eals im 19. 3al)rl}unöcrt mit licbcDollcr (Efjaraherificrung öer (Ein3elpcrfönrtrfife{ten oon
OiDcn, Souticr, IPcitling fiber prouöljon, Saint^Simon, Roöbertus bis 3U Karl IRarj unö Caffalle.
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Hus ttatur unb <Seifte$n>eIi.

3c6cr Banö geT)eftct HI. 1.—, in CeintDanb gcbunöen ITC. 1.25.

<5cfcJjldjtc6cstDcItIjanbcls.Don(DbcrIcI}rerDr.m.(B.Sdimiöt.(B6.n8.)
Beljanöclt öic ffiitroictlung öcs E^anöels vom aitcrtum cn Aber 6as ITTittcIaltcr, in öem
Koitftantinopcl, fett 6cn Krcujsügcn 3talicn unö Dcutfdilanö öcn lUcItDerrcljr beljcrrfdicn, 3ur
nou3cit, öic mtt öer (Enlöeclung flntciifas beginnt, unö bis jur fficgcntoarf, in öet aud| ber
fccutidjc Kaufmann öcn ganßcn (Erbball erobert.

<5c?d)icl^tc^.^cutf<l)eni}an6cIs.t)onprof.Dr.rO.CongcTlbcc!.(BÖ.237.)
Sditlöert bie (Enttoidlung oon pvimitiDUcn prät)iftorifd|cn Anfängen bis 3ur fjcutigcn tOelt»
mad]t|lcUung öcs öeutfdjcn fjanöels mit iljren Beölngungen un5 gibt ein übcrfidjtlidies Bil6.
öicfes u)ritocr3tDe{gtcn Organismus.

©cutfcljlanös Stellung In bat tDcItwittfdiaft. üon Prof. Dr. pa ul
arnöt. (Bö. 179.)
Stellt unfcre TOirtf(i)aftIiclien Bestellungen 3um fluslonbe fou)ic bic Urfadjcn ber gcgenroärtigen
fjcroorragenöen Stellung T)cutfd}Ianös In ber U)eIltDirtfd)aft bar, erörtert bie Dorteile unö
(5efal)ren öiefcr Stellung e{ngel}enö unö bcljanbelt enblidj bic t)lelcn tDlrtfdiaftlidicn unb
politifdien Aufgaben, bic fid) ous Deutfdjianbs internationaler Stellung ergeben.

©cutfdjes tDtrtfd)afts(eben. Huf gco9rapI|ifd)cr (ßrunölage gcf(f|iI6crt

von roeil. Prof. Dr. (Efjriftian (Bruber. 2. Huflagc. Heubcarbettct oon
Dr. E}ans Rctnictn. (Bö. 42.)
IDill Dcrftanbnis für ben fiegl)aften fluffdiroung unfercs toirtfdjoftlidjcn Ccbens feit ber tDicbev»
aufridjtung bcs Reidjs I)crbeifül}ren uitb baricgcn, intoicroeit fid) probuttion unö Derfei)rs=
betDCtjung auf öic natürlidicn (5elcgcnl)eiten, bic geogvapljifdicn Dor3üge unfercs Datcilanbes
ftü^en fönnen unb in il)nen fidjer oerantcrt liegen.

Die (EnttDidlung 6es 6cutfd}en tDlttfd)aftsIebens im legten 3al)r*

l)un5crt. Don Prof. Dr. Cuöroig pol)Ie. 2. Auflage. (Bö. 57.)
eine obieftioe, rul)ig abroägenbe Darftellung ber getüaltigen llmtDäl3ung, bie bas bcutfdic
tüirtfdjaftslebcn im Caufc bis einen 3ai)rf)uiiöcrts crfaijven Ijat.

Das QoteltDefen. Don pauI Damm« (Etienne. mit 30 Abb itö. (Bö. 33t.)
(Ein Übcrblirf über (Enttoirflung unb Bcbeutung, (Drganifation unb Betrieb, fosiale unb rcdit»

lidic Stellung bcs fjoteltocfcns.

Die 6eutfd)e Cant>t»irtfdjaft. Don Dr. ID alter (Elaafecn. mit
15 Hbbilöungen unö 1 Karte. (Bö. 215.)
Be!]anbelt bic natürlidjcn (Brunblagen ber Bobenbereitung, bicTEcdjnif unö Bctriebsorgani|atioit
öes Boöcnbaucs unb ber Di«'f)f)altung, bie ooItstDirtfdjaftlidjc Beöeutung bes Canöbaues foioic

bie agravpolitifd^en Stagen, ferner bic Bcbeutung bes ITtenfdjcn als probuftionsfaftor in ber Zanb-
tDirt?d)aft unb onöcrerfeits bie Rolle, bic bas Canboolf im £cbenspro3effc ber Ration fpielt.

3nncre Kolonifatton. Don H. Brcnning. (Bö. 261.)
(Bibt in Inappcn 3ügen ein Dollftänbigcs Bilb »on bem Stanbe ber inneren Kolonifatton tu

ÜeutfdHanb als einer ber oolfstDirtfdiaftlidj, wie fojial unö national roidjttgften aufgaben öcr
(BcgcntDait.

Htttlfc tr)ltt?d)aftsgefd)!djfc. Don Dr. ®. Itcuratlj. (Bö. 258.)
(Dibt auf ©runö öer mobernen 5orfd)ungcn einen gcmeinoerftänblidicn Überblict über bic IPirt»

frtiaftsgcfdjiditc ber flntife unter Jtetem Dergleid} mit mobernen öerl)ältniffcn.

aus ^cm aincrt!an!f(ijcn tOittfdiaftsIebcn. Don Prof. 3. Caurencc
£augl)Iin. lUit 9 grap{)ifd}en Darftctlungen. (Bö. 127.)
(Ein flmeritaner beljanbclt für bcutfdje Ccfer bic toirtfdiaftlidicn fragen, bic augenblidlid) im
Dorbergrunbc bes öffcntUdien Ccbens in flmerifa ftcljen.

Die Japaner unö if)rc tDirtfd)aftIiAe (Enttüidlung. Don Prof. Dr. Karl
Uatf)gen. (Bö. 72.)
Sd)i!öert auf (Brunb Iangiäl)rigcr eigener €rfal)rungen Canb unö Ceute, Staat unb tDirtjdiafts»
l ;bcu foroic bic Stellung 3apans fm n)eItoerfel)r unb crmöglid)t fo ein roirflidies Derftänbnis
für bie ftauncnsiDcrte innere ITeugcftaltung bcs Canbes in bcn legten 3olir3cl)ntcn.
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^us tlaiut nnb <5eific$u>elt.

3cöer Banb gcfjcftct HI. 1.—, in Ccinioanb gcbunbcn ITT. 1.25.

©ic ©artcnftabtbctocgung. Don (Bcncralfc!r. J^ans Kampf fmetjcr.

mit 43 abbilöungen. (B6. 259.)

(»ricrtticrt 3um crftcn ntalc umfaffcnö über Urfprung unö <5cf(i)id)tc, IDegc unö 3tclc, Bc»
öeutung unö (Erfolge öcr (5arten|taötbcrDcgung.

Das internationale Ceben 6cr (öcgentoart. üon fllfrcö f). Stieb,
mit einer litfjograpfjtfdjen CEafel. (B6. 226.)
€in „Bacöefer für öas mtcniattonalc Canb", öcröurd) eine Sufammcnftcllung öcr tntcrnatlottakn

Oercinbüvungen unö (Einrt^tungcn nad) iljrcnt Umfang unö U)xex IDlrtfamfcit 3U seigcn

fud)t, tt)is roeit öcr internationale 3u}ammen{<iilu& öer Kulturtoelt auf nationaler ©runölage
Bereits geöieijcn ift.

BeoöHerungsIeljre. Don Prof. Dr. Xtlai I^ausljofcr. (Bö. 50.)

Will in gcörängtcr 5orm öas IDcfcntlldie öer Beoölferungslebre geben über Ermittlung öer

DoIfs3abI, über (Blieöerung unö Bewegung öer BeDöIfcrung, Dcrl)ältnis öcr Beoöltcrung 3um
bctooijntcn Bobcn iinb öic 3ielc öer Beoölferungspolitlt.

arbeiterf<l)U^ un5 arbeitetDerfldjerung. Don Prof. Dr. Otto
t>. oiDieöinecf'Süöenljorft. (Bö. 78.)
Bietet eine geörängtc DarftcIIung öes gemcinigli(i} unter öem tEitel „Arbeiterfrage" beljanöeltcn

Stoffes unter befonöcrcr Berücffidjtigung öcr 5tagen öcr ITottDcnöigfeit, Srocrfmäfeigtcit unö
öer öfcnomifdien Begrcn3ung öer einseluen Sdiu§ma&nol)men unö Derfidjerungseinrtditungen.

Die Konfumgenoffenfd^aft. Don Prof. Dr. 5. S t a u ö i n g e r. (Bö. 222.)

stellt öic Koniumgenoffenfdjaft nadj iljrcr Beöcutimg unö {i^rcn (Brunölagen, fFjrer gefd)id;t»

Itd}en (Entioicflung unö I)eutigen ©rganifation unb in iljrcn Kämpfen unö Sufunftsausfiditen öar.

Die Srauenarbett. (Ein Problem öes Kapitalismus. Don priDotÖ03cnt
Dr. Robert IDilbranöt. (Bö. 106.)
Bcbanöelt oon öem Dcrljältnis oon Bcnif unö ITTutterfdjaft aus, als öem 3cntralen Problem
öcr gansen Srcige, öic Urfodjen öer nicörigcn Be3ablung öer tDciblidjen Arbeit, öic öarous
cntitcf)enöen Sd]rDierigfciten in öer Konfurren3 öcr grauen mit öen Ittänncrn, öcn ©cgcnfa^
»on flrbeiterinnenfdju^ unö Befreiung öcr n)clbIi<J)en Arbeit.

®run63tige b. Oerf!djerungst»efens.DonProf. Dr. H.m an c s. (Bö. 105.)

Bel)anöelt öic Stellung öcr Oeriidjerung im lüirtfdiaftslebcn, il)rc finttoidlung unö (Drganifation,
öcn (Bcjcbäftsgang eines Dcrfidjcrungsbctricbs, öie Derfidicrungspolitit, öas Derfidjcrungsücr»
Iragsredjt unö öie DcrfidjcrungstDiffenfdjaft, cbcnfo öie cinselnen Siocigc öcr Dcrjidjcrung, tüie

CcbensDcrjidierung, UnfallDerjidierung ufro.

DerJetjrsenttöldlunö in Deutf(f)Ianö. 1800—1900 (fortgefüI)rt bis 3ur
(Bcgentoart). Dorträge über Deutfdjianös (Eiienbafjnen unö BinncntDaffer*

ftroöcn, if)rc (Entroicflung unö Derroaltung fotoie ifjre Beöeutung für öie Fjeutige

DoIfsroirt[(f)aft. Don Prof. Dr. TD alter £0^. 3. Huflagc. (Bö. 15.)

®tbt nad} einer fursen Überfidit über öie f^auptfortjdirittc in öcn öcrfcl)rsmfttcln eine ©efdjidjte

öes (EijcnbaljntDcfcns, fdjilöcrt öen heutigen Stanö öer €ijenbaf)nt)erfaffung, öas ©üter» unt>

öas perlonentarifrocfcn, öie Reformocrfudjc unö öic Reformfrage, ferner öic Beöeutung öer
Bitinenroaljcrftraien unö cnölid) öic IDtrfungen öcr moöernen üerfefirsmittcl.

Das poftwefen» feine (Enttoirflung unö Beöeutung. Don poftrat 3of)annes
Bruus. (Bö. 165.)
€inc unifaifcnöc DarftcIIung öes gefamten poftXDcfens unter Bcrütffiditigung öer gcfdilditlid}cn
€nta)i(tlung fotoie öcr Beöürfniffe öer Praxis.

Die trelegrapl)ie in ifjrer (Entroicflung unö Beöeutung. Don poftrat
3of)annes Bruns. mit 4 Siguren. (Bö. 183.)
(Bibt auf öer ffirunölage eingel)enöer praftlfdier Kenntnis öer cinfd]Iagigen Derbnltni|ic einen
(Einblid in öas für öic Ijeutige Kultur |o bcöeutungsöollc (Bebict öer adegrapljie unö feine

fltoBartigcn 5ortfdirttte.
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$ius Itatut unb (5ei(te$melt.

3c6cr Bonb gcljeftct Hl. 1.—, in Ceintoanb gcbunöcn VX. 1.25.

©ie tTcIegropIjens un6 $etn?prcdjtcdjnlf In lljter (Znttoidlung.
Don ^Eelcgrap^eninfpcftor fjclmut Brief, mit 58 ftbbilbungen. (B6. 235.)

S(i){Ifeevt unter flater Dcranjdjaulidjung 6cr 3ugrunöellcgenöen PrinjfpUn öcn (Eiitroidluna?»

gang öcr ielegrapljcn= un& 5crnfprc(I}ted)nit oon Slommcnjet^cn uni> Rufpof<cn bis jüm
Tno6crncn ITtelirfadj» un6 lUajd^incntcIegrapljcn unö oon ptjilipp Reis' unö ffiraljatn Beils

(Etfinbung bts jur <Eint{d»tung unfcrcr grogcn 5crnfprcd{ämtcr.

Deutfd^e Sdjiffoljtt unö Sd)iffal)rtspoIitif 6er ©cgcnroart. Don Prof.
Dr. Karl (Efjtcfe. (Bb. 169.)
®i6t in übcrfidjttfcbcr DarltcIIung öer großen für if}re (Enttotdlung uv.b i!jr fficteiffcn in Bctrad^t

tommcnften ooltsroirtfdjaftlidjcn (Bcjidjlspunftc eine IXationalötonomif 6cr beutjdicn Sdjiffafjrt.

t^iersu ficf)e ferner:
Blod), Sojialc Kämpfe im olten Rom. S. 10. (Bexbis, (5ci^i(i)tc bcs öeutfdjcn Baucrnytan5cs.

S.U. Bort^, Unfcre Sdjuögebietc nad) iljrcn tDirtjdioftlidjen Oer^ältnijjen. S. 18. Butler»
Die amerüoncr. Dcutfd} oon Dr. posäfoiosti. S. 13.

(Eröftuttöe.

tUenfc^ unb <Er5e. Sfiäjen von öen tDed)feI6e3ieIjungcn steiferen beiöen.

Von töeil. Prof. Dr. flifrcb Kir^^off. 3. Huflage, (B6. 31.)

3cigt, TOie Wc CSnbernatur auf öen Tnenfdjcn unö feine Kultur einwirft, fturdj S{l}iI5cnmgen
ollgemeiner unö bcfonöerer Art, öcr Stcppem unb tUüftennölfer, öer €ntftcf)ung oon nattonen,
wie Deutfdilanö unö (Lifina u. a. tn.

Die (£i$5eit unb 6er oorgefdjic^tlidje tllenfd). Don profeffor Dr.

(b. Steinmann. IHit 24 flbbilöungcn. (Bb. 302.)
Bcljanöclt ouf (Bruno öer neue|tcn 5or{d}ungen öie oielumftrittencn Probleme öcr (Eisjci' mit
befonöcrcr Bcrüdtfiditigung öes Auftretens öcs ITlcnfdicn unö öcr Anfänge öer mcnfdjlidjen Kultur.

©ie SiöMe. (Bcograpljifrf) bctradjtet. Pen Prof. Dr. Kurt f^affert. Ulit

21 abbilbungcn. (Bb. 163.)
(Erörtert öie Urfadjcn öes (Entfte^cns, IDac^fens unb Dergc^cns öer StSötc, fotole ifjrc roirt«

f(i}aftsgcograpl)ifd)c Bcöeutung unö fdiilöerx öos Stäötcbilö als gcogrQpl)ijd)e (Erfdjctnung.

tDlrtfdjaftl. <Er6fune>e. Don weil Prof.Dr.d^riftian ©ruber. (Bb. 122.)
tDill öie urfprüngUd)cn ouiammenlfänge sroifdien öcr natürlidien Aus|tattung öcr einjelne«

Cänöer unb öcr rotrt|d^aftltd)en Kraftäufecrung il)rer Bcrocl^ner flarmadjcn unö Perjtänönis für
öie toal)ic inod}tftcUung öer cinsdncn Pölfer unö Staaten cnoerfcn.

Die beutfdjert Dolfsftämme unb Canbf(i]aften. Don Prof. Dr. (Dsfar
TDeife. 3. Hufl. lUit 29 Hbbilbungcn im tEeit unb auf 15 Safein. (Bb. 16.)

Sd)ilöcrt, öurd} eine gute flusxDcf)l oon Stäöte», Canöfdjafts- unö anöeren Bilöern untcrftü^t,

öie (Eigenart öer öcutfdjcn (baue unö Stamme, öie dtarnftcrijtifdjen (EigentümlidjFciten öer

£onö|cijoft, öen (Einfluß auf öas Temperament unö öie getftlge Anlage öer lUenfdien, öie

Ceiftungcn Ijcroorragenöer Rtänncr, Sitten unb (5cbräu(fic, Sagen unb Rtäröjen u. a. m.

©ie 6eutf({)en Kolonien. (Canb unb £eute.) Don Dr. flbolf Jjeilborn.

2. aufläge. Itlit 26 abbtlbungen unb 2 Karten. (Bb. 98.)

(5ibt eine öurd} Abbllöungen unö Karten unterftu^tc obfcüioc unö allfefttge Darftellung öcr
geograpt}i{d}en unö etljnograpl^ifdien (Brunölagett, wie öer wirt{d}aftlid)ctt dntwidlung unfcrer

öeutf^cn Kolonien.

Unfere Sd^u^gebiete nadi if)ren roirtf^aftlidjcn Dert)ältniffen. 3m Cirf)tc

bcr (Erbfunbe bargeftetlt. Don Dr. (Eljr. (b. Bort!). (Bb. 290.)

Unfere foloni|otorifd)en (Errungcnfdjaften materieller unö iöecllcr Art, wie audj öie weitere
€ntwid(ung$fäf}igfeit unferer S^u^gebicte weröen geograpt)i{d; unö ftatiftijd) begrünöet.

1>ie £=ll|>en. Doni)crmannReis^aucr. HTit26abb.u.2Karten. (Bb.276.)
(Bibt, öurc^ jaf^lreidje Abbilöungcn unterftü^t, eine umfnffcnöc Sd|ilöerung öes Reidj^-s öer

Alpen in Ianöfd)aftltd}cr, crögef^tdjtlidjcr, fowie flimfitij*er, biologifd)er, wirtfdjaftlidjcr unö
»er!e^rstedint{d|cr t^injidjt.
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^us ttatur unb <5eifiestx>elt.

3eÖ€r Tßanb gcfjeftct ITT. 1.—, in CeiniDanö gebunbcn ITT. 1.25.

Die poIarforfd)un9. (5efd)td)tc öcr (Entöcrfungsrcifcn jum Uoxb- unb
Süöpol Don öen ältcftcn Seiten bis 3ur (ScgentDart. Don Prof. Dr. Kurt
l^affert. 2. Huflage, mit 6 Karten. (Bö. 38.)

Sa^t in gcörär.gtcm Übcrblid ötc 5ortJairittc u?iö toidjligjten (Ergcbiitjfe öer Xloxt- unb Süö'
polarforjdjung oon bm filterten 3cttcn bis 3ur ©cgemoart sufammen.

©erOrtcnt. (Eine £änöer!unöe. t)on(EtoaIöBanfe. (Bö. 277. 278. 279.)
Banö I. Die fltlasläjiöer. irtaroffo, fllgcitctt, VLune\iev. Xilii 15 flbbilöungcn, 10 Kartcnffisjcn,

3 Diagrammen unb 1 2afel. (Bö. 277.)
Banö II. Der arabifd}e (Orient. lUtt 29 flbbilöungcn iinb 7 Diagrammen. (Bö. 278.)
Banö 111. Der arijdjc ©ricnt. ITtit 34 flbbilö., 3 Kartenjfiascn unö 2 Diagrammen. (Bö. 279.)

Der erjte Banö gibt, öurdj satjlrctdic flbbilöungcn «ntcrtiü^t, eine Icbcnöige Sdjilöerung oou
Cai:ö,jCcuten unb tDtrtfdjaftlidjen üerljältnijfcn in lllarofto, Algier unö tEunis, öcr jroeitc eine foldje

von agijpten, Arabien, Sijrien unö ITlefopotamien, öcr örittc oon Klctnaficn, Armenien unö 3ran.

Hntljropologie. Qeitoiffcnfdjaft u. <5cfunö!|eü$Ief}re.

Der Xltenfd) 6cr Utjeit, t)icr Dorlefungen aus öer (Enttot(fIungsgcfd]id|tc

bes lTTenfd)cngcfd)Ied)ts. Don Dr. flbolf I}eiIborn. 2. Auflage. Hlit jafjt^»

reid)cn flbbilöungen. (Bb. 62.)
©tbl auf 6runö öer neuesten 5iitiöe unö an öer I}anö 3aI)Irctdicr Abbilöungen eine Übcrlidjt
über unfcre Kenntnis öer (Entroicflung öes lTlcnyd)engcf(i)lcd)ts oon feiner Abstoclgung aus öcr
Rcil)€ öer ticrifdicn Dorfafjren bis 3ur Sc^tücllc öer l)t(tori{d}en 3cit.

Die moderne l)ciItoiffeitfd|aft. XDefen unb (Brcn3en bes ärstlidjen

IDiffens. Don Dr. (Ebmunb Biernarft. Deutfdj oon Dr. S. (Ebel. (Bb.25.)
tDill in öen 3nl)alt öes äntlidien tüinens unö Könnens cinfü!}rcn, inöem öie gcjd}{(f}tlid)e (Eni»

tuicflung öer meöi3inifd)en ffirunöbcgriff e, öie Sortfdjritte öer moöerncn l^cilfunft, öie Besietjungen
Sroifdicn Diagnofc unö tEljcrapic, foroie öie (Brcnscn öcr moöerncn Diagnoftif be!)anöelt ujcröen.

Der Hrjt. Seine Stellung unb Hufgaben im Kulturleben ber (&egent»art.

(Ein £eitfaben ber fosialen ITIebisin. Don Dr. med. DTori^ Surft. (Bb. 265.)
(Bibt einen ooU|tänöigcn Übcrblid über öas IDcfcn öes ärstlidjen Berufes in feinen ocrfdiicöcncn
Betätigungen unö neranfdiaulidjt öie F)cutlgc fo3iale Bcöeutung unfercs Är3teftanöcs.

Der aberglaube In 5er nteMsin unb feine ©efa^r für ©efunbl/cit

unb £eben. Don Prof. Dr. D. üon J)anfcm ann. (Bb. 83.)
Befjanöelt alle menfdjlidjen rcrl)ältniffe, öie in Irgcnöeiner Be3ieljung 3U Ceben unö ®e}unö{)cit
fteljen, befonöcrs mit Rüdfidjt auf otele fdjäöljdje Arten öes Aberglaubens, öie geeignet finö, Krauts
Ijeiten 3U föröem, öie (5efunöl}eit Ijerabsufetjcn unö au(i\ in movaU|d}er Be3ie!)mig 3U |(i)äötgcn.

Bau unb tEötiöleit bes menfdjUdjen Körpers. Don prioatboBcnt
Dr. I)einrid) Sad)s. 3., oerb. Huflage. Blit 37 Hbbilbungen. (Bb. 32.)
töill öen mcnfdjlidien Körper in öer ©rganifation öes Sufammcntoirfens aller feiner tEeilc

unter öen (Befe^en öes allgemeinen naturgejd)el)ens begreifen leljren.

Die anatomie bes ntenfdjen. Don Prof. Dr. Karl ü. Barbeleben.
3n 5 Bänöen. tUit jaljlreidjen Hbbilbungen. (Bb.201. 202. 203. 204. 263.)

I. tEeil: Allgemeine Anatomie unö €ntroicflungsgefA{(f|tc. mit 69 Abbilöungen. (Bö. 201.)
II, tieil: Das Sfelett. mit 53 Abbilöungen. (Bö. 202.)
in. ttcil: Das musfcl» unö (Befafefpitem. mit 68 Abbilöungen. (Bö. 203.)
IV. dcil: Die «ingeiDelöe (Darm, Atmunqs., I)am» u. ©efdjlcchtsorqanc). tttitSSAbb. (Bö. 204.)
V. ^eil: Statif unö medianif öes menldilidien Korpers. Hut 2d Abbilöungen. (Bö. 263.)

3n öiefer Retl)e oon 5 Bänöen toirö öie mcnfd)li(f|e Anotomie in tnappem, für gcbilöete Caien
leidjt Dcrftanölidicm ttcftc bargeftellt, vcobd eim gro^e Ansaljl forgfaltig ausgeiDäI)lter Ab=>
bilöungen öie Anfd)aul{difcit erl)öf)t. Der erfte Banö entl)ält u. a. einiges aus öcr (Befdiidjtc
öer Anatomie oon l7omcr bis 3ur Hcuscit, femer öie Seilen« unö (berocbelcfjr«, öie (Ent»
n)trfluiigsg€|d)(d)te, joujie 5ormen, ma^^ unö (Bewidjt öes Körpers. 3m 3U)eiteji Banö tocröeit
bann Sfelett, Knod}en unö öie (Bclenfe nebft einer medjanif öer legieren, im öritten öle
beiDcgenöen Organe öes Körpers, öie mus!eln, öos Rer3 unö öle (Befäfee, im oierten öle (Ein.
8ei»etöelef)re, namentlid} öer Darmtraftus, fowi« öie f)arn» unb ©cfdjledjtsorgane, unö im
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aus ttatuv unb ©eiftestüett.

3cöcr Ban6 get)eftet ITI. 1.—, in £eintDanö gcbunben ITt. 1.25.

fünften tocröcn ötc ocrfdjteöcnen Ruijctagcn 6cs Körpers, £icgcn, Stcl)ett, St^cn uftu., fobaitti

bie Dcrtd)ie6encn Arten öer ©rtsbcroegung, (Befjen, Caufen, tEanscn, Sd)ü)tmmen, Retten ii]w.,

enölid) öie totdjtigften Betoegungen tnncr!)alb öes Körpers, bh öcr IPirbcIfäuIc, öes t)cr3ens

unb öes Brujtforbes bei öcr Atmung 3ur üarftellung gcbradit.

inobcrne aijlrurgie. Don Prof. Dr. Sefeler. mit Hbbilö. (Bö. 339.)

Hd)t Vortrage aus 6ev ©efunbljeitsleljre. t)on tüeil. Prof. Dr. E).

Budjner. 3.flufl., bcforgtüonProf.Dr.m.t).(Bruber. mit 26 flbb. (B5. 1.)

tlnterrtcf)tct über öie äußeren Ccbcnsbeöingungen öes ITTenfdjen, über öas Devljältnis oon Cnft,

Eidjt unö IDärmc 3um mcnjdilidjen Körper, über Kletöung unö ll)of)nung, Boöenoerljältnilie

unb CDafjerDcrforg ng, öte Kranttjeiten crjeugenöen pilsc unö öie Jnfeftionsfrarittjeiten, !ur3

über öie roiditigften fragen öcr f}i}gicnc.

i)cr3, Blutgefäße unb Blut unö i^rc (Er!ran!ungcn. Don Prof. Dr.

^cinrid) Rofin. mit 18 Hbbilöungen. (Bö. 312.)

(Eine allgemcinDcritänöIidjc DarftcUung Don Bau unö Sunftion öes I^crscns unö öcr Blut-

gefäße, fotuic öcn Dcrfdiieöcnen Sormcn i^rer (Erlranfungen.

Das men?d)Ud)e (Bebtß, [eine (Erfranfung unö Pflege. Don 3aT)nar3t

5ri^ 3ägcr. mit 24 flbbilöungcn. (Bö. 229.)

Sd)tlöcrt (Enttöirflung unö Aufbau, fotoic öie (Erfranfungen öer Saline, ötc lDc(iifcIbe3iet)ungcH

3tDif(t}cn 3at)n3er{törnis unö ©cjamtorganismus unö öie 3ur Sdjaffung unö (Erfjaltung eines

gejunöcn (Bebijfcs öienlidjen ma&nafjmcn.

Körperlidje Derbllöungen Im Ktnöesalter unb iljve üerijütung.
Don Dr. maj Daüiö. mit 26 Hbbilöungen. (Bö. 321.)

<5ibt eine etngel)enöc Sdjtlöcrung öer im Kinöesalter clntrctcnöcn Dcrbilöungcn, iljrer (BnU

ttcijungsurfadjen, I^eilungsmet^oöen unö oor allem öcr ITtittcI unö IDegc, öen Kinöcrn geraöc
unö gcfunöc (Blieömaßen 3U crtjalten.

Uom neroenft)ftem, feinem Bau unö feiner Beöeutung für £eib unö
Seele in gefunbem unö franfem Suftanöc. Don Prof. Dr. Ridjarö 3 an öer.

2. aufläge, mit 27 Stguren. (Bö. 48.)

<5ctDäl}rt einen «inblid in öas tPcfcn öes Itcroenftiftems unö feiner Kranlljcltcn, öcrcn Der=
meiöung unö Befeittgung.

t)le fünf Sinne öes menfcfjen. Don Prof. Dr. 3ofef KIcmcns Krcibig.
2. aufläge, mit 30 abbilöungen. (Bö. 27.)

<Eine üarftcUung öer cinselncn Sinnesgcbtete, öer Organe unö ifjrcr 5u"ftionstDetfc, öer als

Rei3 lotrfcnöcn äußeren Urfadjen, foroic öer (tmpftnöungen nadj 3nl)alt, Stärfc unö ütcrfmalcn.

Dos Huge öes menfd)en unö feine (Dcfunöljeitspflege. Don Priüatö03ent
Dr. med. ©eorg abclsöorff. mit 15 abbilöungen. (Bö. 149.)

Sdjilöert öie Anatomie öes menfd}Itd^en Auges, foroic öie £ciftungen öes (Bcfidjtsftnnes unö
beljauöelt öie l^ijgienc öes Auges, feine (Erfrontungen unö Derle^ungen, Kursfidjtigteit,

Dcrerbung ufto.

Die menfd)lid)e Stimme unö ifjre f)t}giene. Don Prof. Dr. Paul
Ij. (Berber, mit 20 abbilöungen. (Bö. 136.)

TTadj öen nottocnöigftcn (Erörterungen über öas 3uftanöefommen unö über öie ttatur öer (Töne

toeröcn öcr KeI)Ifopf öes RTcnfdjcn unö feine 5unftion als mu|ifaltfd)es 3nftrumcnt beljanöctt;

öann roeröcn öie (Befang» unö öie Spied)|timmc, i^rc Ausbilöung, iijre SiM^tx unö (Erfranfungen,

foroic öcrcn Derljütung unö Bcljanölung erörtert.

Die <5efd}Ied)tsfran{I)elten , tljr tDefen, ifjrc Derbrcitung, Befämpfung
iinö Derl)ütung. Don (beneraloberarst Prof. Dr. tO i 1 1) e l m S (ij u m b u r g.

mit 4 abbilöungen unö 1 Safel. (Bö. 251.)

<6ibt in fadiUdjer, aber rüdfjaltlos offener Darlegung ein Bilö oon öem tPefen öcr (Bc}d)Icd)ts^

fran!I)citcn unö oon if}ren (Erregem, erörtert ausfüljrlidj iljrc Befämpfung unö öerijüluug, mit
bcjonöcrcr Rürffidit auf öas gefäl)rltd)c tErciben öer proftitutton unö öer Kurpfujd^er, öie

Verfonlid)cn Sdiu^ma&regcln, foroic bk Ausfidjten auf crfolgrctd}e Bcfjanölung.
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Aus Itatur unb (Setfiesmeti.

3eöcr Ban6 gcl}cftct ITI. 1.—, in Ceinioanö gcbunöcn HT. 1.25.

Die ^ubcrfulofc, iljr tDefen, tljre ücrbrcttung, Urfad)e, Derljütung unb
licilung. Don iienerolobcrar3t Prof. Dr. IDilljcImSdjumburg. lUit 1 OCafel

unö 8 Stguren. (Bb. 47.)

Sd)ilöcrt nad) einem Überblid über ötc Derbrcitung öer Qluberfulofc öas tDeJen berfelbcn,

bcidjSftigi )id) ciucicbenö mit öem üubcrfdbastlliiS, bcfpridit bie ma&naljmen, öurdj öie man
il}n Don ficb fernl)älton fann, unö cröitcrt öie Sragc" öcr J)cilung öer (Eubcrfulofe.

Die franfljeitcrregcnöcn Bafterien. t)on Prbat6o3cnt Dr. ntay
£ocI)Icin. mit 33 Hbbilbungen. (B6. 307.)

ffiibt eine Darftcllung öer rDid}tigften (Errungcnfdjaftcn öer moöcrnen Battcriologie unö eine

llbcr?i(ftt über öie tjaufigcn 3nfeftionsfranfl)citcn nad} öem Stauöc öer neueren 5ot}diungcn.

<5etftcsfranfl)cltcn. Don Hnftaltsoberarst Dr. ©eorg 3Iberg. (Bö. 151.)

«Erörtert an etnqclicnö öargefielltcn Bcilpiclen öie tDid)tigfteu 5ormen geiftigcr (Erfranfung, um
\o öie rtd)tige Beurteilung öer 3cid)en geiftiger (Erfranfung unö öamit eine redjtjcitige oer*

ftänönisDolle Bel)anölung öerfeCben 3U ermöglidjen.

Kranfenpflege. Don (El]efar3t Dr. Bruno £cid (Bb. 152.)

Erörtert nad) einem Überblid über Bau unö 5unftion öer inneren (Drganc unö öcrcn fiaupt»

fäd)lid}ften (Ertrantungcn öie tjierbei 3U ergriifenöen ITtaßnaijmen, toobei bejonöers eingcljenö ötc

Pflege bei 3nfettioiisfranfI)citcn, foroie bii plö§lid}en Unglüdsfallen unö (Erlranfungen be»

^anöelt rocröen.

<Befun5l)ett$IeI)re für grauen. Don tocil. prtüatbosent Dr. Rolanb
$tid)er. mit 13 flbbilöungcn. (Bö. 171.)
Unterridjtet über öen Bau öcs rDcibltd)cn Organismus unö feine Pflege com Kinöesalter an,
oor allem aber eingc{)enö über öen Beruf öer Svan als ©attin unö IHuttcr,

Der Säugling, feine (Ernäfjrung unö feine Pflege. Don Dr. XD alter
Kaupe. mit 17 Hbbilöungen. (Bö. 154.)
IDill öer jungen ITtutter oöer Pflegerin in allen in Bctradit tommcnöcn 5rogcn öen nötigen
Rat erteilen, flufeer öer allgemeinen gciftigeii unö förperlidjcn Pflege öcs Kinöd)cns tocröen
befonöers öie natürlid)e unö fün|tUd}c €rnä^rung bel)aiiöelt unö für alle öiefe $älU 3uglcidj
praftijdje Anleitung gegeben.

©er Hl{ot)oUsmus. I^erausgegcben oom Sentratoerbanö 3ur Befämpfung
öcs aifol)oIismus. 3n 3 Bänöen. [Bö. 103 ©ergriffen.] (Bö. 103. 104. 145.)

Die örei Bänödjen finö ein fleines tDiffcnfdjaftlidjes Kompcnöium öer fllfoljolfragc, ocrfaßt
oon öen beften Kennern öer mit fijr 3ufammcni)ängenöen fo3ial=Ijijgicmfdjen unö f03iaUetliiid}cn
Probleme, unö entljalten eine 5üllc oon ITIaterial in übcr{id)tlid}cr unö fdiöncr Darftellung.

(Ernäljrung unb Dolfsnat^rungsmittel. Don toeil. Prof. Dr.3oI)annes
Sren^cl. 2. Auflage. Heu bearbeitet pon ©e^. Hat Prof. Dr. IT. 3un^.
mit 7 Hbbilöungen unb 2 ^Cafeln. (Bö. 19.)

(5ibt einen Überblid über öie gefamtc (Ernäl}rungslcl)re. Durd} (Erörterung öer grunölegenöen
Begriffe toeröen öie 3ubereitung öer nal)rung unö öerDeröauungsapparat befprodjcn unö cnölidj
öie l7critellung öer einseinen Ualjrungsmittel, insbefonöcre audi öer Konferoen beljanöelt

Die Celbesübungen unö tf)re Beöeutung für öie ©efunöfjeit. Don Prof.
Dr. Ricf)arö 3anöer. 3. Huflage. mit 19 Hbbilöungen. (Bö. 13.)

töill öarüber aufnärcn, toesfjalb unö unter roeldjen Umftä» :.. öie Ceibcsübungen fegensreid)
roirten, inöcm es if)r tDefen, anöererjeits öie in Betrad^t tommcnöen ©rgane bcfprid}!; erörtert
befonöers öie rDed}jeIbe3iel)ungen stoijdjen förperli'*)er unö geiftiger arbeit, öie Ceibcsübungen
öer 5roucn, öfe Beöeutung öes Sportes unö öie (Befaljren öer fportUd^en Übertreibungen.

f}ier3u fiel)c ferner:
Buröerftcftt, Sd^ulliijgiene. S.Z. Dertoont, IHedianif öes ©eiftcslebens. S. 6. ^rb'mner,
liqpnotismus unö Suggejtion. S. 6. (Baupp, Pft)diologie öes Kinöes. S. 1.
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Hus ttatuv unb (BeiftestDcIi.

3cöcr Ban6 gefjeftct ITT. 1.—, in Ceintoanb gebunöcn XtX. 1.25.

llaturiötffenfdfatten. Itlatlfematiß.

Die (Brunöbegriffe ber mobernen tlaturlelire. Von Prof. Dr.

Scitjflucrbad). 3. Hufläge. TTttt 79 Sigüren. (B5. 40.)

<Bibt eine jiifammenJjängenöc, für icöcn ©ebil&etcn oerftättölid)« €nttDt(fIung 6er Begriffe,
tDcIdjc öcn Bau 6er moöernen cyaften naturtoiffcnfdjafte» begräii6en urt6 beberrf^cn.

©fe £eljre »on 6eif (Energie. t)on Dr. aifrcb Stein, mit 13
Siguren. (B5. 257.)
Dcrmittelt für ic6cn »erftänöltd) e{nc DorftcIIung von öcr umfaficnöen (Einfjeitlidifeit, 6ic 6urd}
6ie flufltellung öcs (Energiegeje^cs in unjcrc gcjamtc naturauffaHung getommeri ijt.

tttolefüle — atome — tOeltätljer. Don Prof. Dr. (Buftao ITTic.

2. aufläge, mit 27 Siguren. (Bö. 58.)

stellt 6le p{)r)fifal{jd)c fltomicljrc als 6ic furse, Iogif(f}c 3ufammcnfaffung einer großen ITIengc

pf)i]{ifalifd)er Satjadjcn unter einem Begriffe 6ar, 6ie ausfüf)rlidj unö nadj lHögli^fclt als
cin3elne (Experimente gefdillöert ioer6en.

Die großen pf)t)f{fer unb Ifire Ceiftungen. Don Prof. Dr.

5. H. Sd)ul3e. :niit 7 Hbbilöungen. (B6. 324.)

ffiibt eine angentclnoerftän6Il(fjelDür6{gung 6es tDirfens un6 Cebens öcr pf)t)ftfer, wcldjc 6{c tDl|fen»

fdjoft 3U U)xtt I)eutigcn TY6f)e gefütjrt Ijabcn, von (Dalilei, F.utj jf)cns, llctPton, 5ataöat), t)eImtioIt5.

tX)er5egang 5er modernen pi}t)fi(. Don Dr. I)ans Keller. (Bö. 343.)

Das £idjt unb Me ^arbeit. Don Prof. Dr. £co (Broe^. 3. Auflage,
mit 117 Hbbilöungen. (Bö. 17.)

Snlixt, oon 6en einfodjften optifdjen <Erftf|c{nungen ausgebenö, 3nr tieferen (Eintid)t In bit

Xlaiux 6cs £id)tcs un6 6er Serben unö bcljanöelt, ausgel}enö oon öcr f(f)cinbar gcraölinigen Aus»
breitung, Surücftoerfung nnb Brcdiung öcs £id)tcs, öas IPcfcn öer 5«rbcn, öic Beuguugs»
crjdictnungen unö 6te pi)otograpl)icn.

Sid()tbare unb unfldjtbare Straljlen. Don Prof. Dr. RidjaröBörn*
ftein unö Prof. Dr. TD. mardtoolö. 2. Auflage, mit 85 Abb. (Bö. 64.)

Sdiilöcrt öle oerfdiicöencn Arten öcr Strafjlcn, öaninter öie Katljoöen» unö RöntgenftraI)Icn,

öie £}er^f^cn IDellcn, öie Straljlungen öcr roöioaltioen Körper (Uran unö Raöium) nad} iljrer

(Entitcljung unö tPirfungsrocifc, unter DorftcIIung öcr djaraftcriftifcljcn üorgongc öcr Strofjlujig.

©le optifd^en Instrumente. Don Dr. mori^ oon RoI|r. 2. Auflage,
mit 84 Hbbilöungen. - (Bö. 88.)

(Bibt eine elementare Darfteilung öcr optifcfjcn Jnftrumcnte naä\ öcn moöcrncn flnfcfjauungen,

TOobci öas Ultramifroffop, öie neuen Apparate 3ur Ittifropfjotograpljie mit ultraviolettem Eidjt,

öie Prismen- unö öie 3ielfernrol}re, öle proicftfonsopparatc unö ftcrcoffopifd)en (Entfcrnungs»

mcffcr erläutert roeröen.

Speftroffo^Jie. DonDr. C. (Brebe. mit 62 Hbbilöungen. (Bö. 284.)

<5ibt eine oon 3aI)Ircid)en flbbilöungcn unterftü^tc DorftcIIung öcr fpeftroffopifc^cn Sorft^ung
unö i^rer iDcittragenöen (Ergebniffe für tDi|fen{d)aft unö (£e<t)ntr.

Dos tntfroffopr feine (Dptü, (Dcfdiidjte unö Hnroenöung. Don Dr.

ro. Sdjeffer. mit 66 Hbbilöungen. (Bö. 35.)

Uad] (Erläuterung öcr optifdien Konftruftion unö tDirfung öcs THilroffops unö Darfteilung öcr

I)iftorifd)en (Enttoidlung wirö eine Bcfdjreibung öer moöcrnften mifroffopttjpcn, I}iIfsapparote

unb Jnjtramcnte gegeben unö gc3c{gt, roic öie mifroffopifdjc Unterfudjung öie (Einfidjt in

Koturoorgängc oertieft.
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3e5er Banö geheftet lU. 1.—, in CctntDanb Qthnnb^n HI. 1.25.

Das Stcreoffop unb feine Hnmcnöungen. Don Prof. tEf^eoborßarttoiq.
mit 40 flbbilöungcn unb 19 tEafeln. (Bb. 135.)

BcIjanöcU 6fc Dcrfd|icöcncjt (Erfdictnungcit unb fltiroejiöungcn 6er Stcrcoffopfc, insbcfon6erc

öie ftercoffopifrfjcn ^tmmelspfjotograplficn, öte Jtcveoffoptfd^e "DarftcIIung ntitroffopffdjer (Do»

Icftc, das Stereoffop als meginftrument unb bk Bcöcutuiig unb anioenöung öcs Stereo»

fomparatots.

Die £eijrc von 6er tOarme. Don Prof. Dr. Hi(i|arb Börnftcin.
mit 35 abbilbungcn. (Bb. 172.)

Bef)anöclt ousfüljrlid} 6ie vEatfadjcn unb (Bejel^i öcr IDärtncIefjre, flusöctfuung criöävmtcr
Körper unö dcmperaturmcnung, lUärmemefjung, lPärme= unö Kältcquclfen, EDärme als

(Tncrgieform, Sdjmclscn unö (Erftorrcn, Sicöcn, Deröampfctt unb Dcrflüffigen, öerboltcn öcs
tDafferdampfes in 6er flhnofpljäre, Dampf» un6 an6erc tPnnnemaf^tnen unö jdiue&lidi öte

Bcrocgung öer IPärme.

©fe Kälter il)r tDefcn, i^re (Er3cugung unb Dertocrtung. Don Dr. Ijcin«

ridj ait. mit 45 Hbbilbungcn. (Bb. 311.)

(Ein Überbllcf Aber 6le fün{tlt<iie (Erseugung tfcffter tCcmpevaturen unö i^re fo «)f(^ttge

tcdinifdjc Dcrrocnöung.

Cuft» tDaffer, £ld)t unb tDärme. Itcun Dorträgc aus bcm ©ebtcte

ber (E5pcrimentaI=(I{}emic. Don Prof. Dr. Hcin^art Blo(^mann. 3. Hufl.

mit 115 flfabilbungen. (Bb. 5.)

5ül)vt unter be{onöcrer Berü^Uö'jtigung öer alltäglichen (Erfdietnungen öcs proftifd|en £ebcns
in 6as Der|tänönis öer djemljdjen 4rf(^einungen ein unö selgt öie augeroröentlid^e Beöeutung
öerfclbcn für unfcr tüoijlergefjen.

DasIDaHer. Don prioatbos. Dr. ®. Hnfelmino. mit 44 Hbb. (Bb. 291.)

©ibt eine äufammenfaffenöe DorftcIIung unfercs gefamtcn lDif{cns über öas IDaffer, Ovis

£cbenselement öer (Eröc, unter befonöerer Bcrüdfi(^tigung öes praftifc^ IDi(ä)tigen.

ttaiü¥Ud}e unb funftlid^e pflanjen* unb ^lerftoffe. Don Dr.
B. Baoin!. mit 7 Stguren. (Bb. 187.)
tDill einen (Einblitf in öie rold}tigften tf)corctifd|cn €rfcnntniffe öcr orgonifc^cn (Efjcmie geben
unö öas Dcrftänönis für ilire öarouf begrünöcten praftifdjcn (Entöcdungcn unö (Erfinöungen
»ermitteln.

Die (Erfdielnungen bes Cebens. Don priüatbosent Dr. t). mielje.
mit 40 Siguren. (Bb. 130.)
Suii)t eine umfaffenbc tEotaIanitd}t öes organifdjen Cebens ju geben, inöcm es nad} einet
(Erörterung öer fpefulatioen DorjteIIungen.,über öas Ceben unö einer Beidjreibung öes Pvoto»
Plasmas unö öer 3cUe öie l)auptfääil{d}jten aufecrungen öcs £ebens, toie «Entrofrflung, (Ernäljrung,

Atmung, öas Sinncslcben, öle iortpflanjung, öcn ^ob unö öle Oariabilität bel)anöelt

abftotnmundsle^te unb DariDinistnus. Don Prof. Dr. Rirfjarb

^cffc. 3. aufläge, mit 37 Stgurcn. (Bb. 39.)

(Bibt einen furjen, ober Haren (Einblid in öcti gegentDortigen Stonö öer abftantmungslel)re
unö ludit öie Srage, rote öie Umroanölung öcr organi{d|en IDefen oor fidj gegangen ift, nadj
öem neueften Stanöe öcr Sorfdiung 3U beantroorteiu

(Experimenteile Biologie. DonDr. (EurttC^efing. mitabbllb. 2 Bbe.

Banö I: (Experimentelle 3cllforfd)ung. (Bö. 336.)
Banö II : Regeneration, Selb|tocrftümmeIung unö tCransplantation. (Bö. 337.)

Der bis ie^t oorliegenöe Bonö II beljanöclt öie ju fo gro&er Beöeutung gelangten (Erf&einungen
öcr Regeneration unö (Transplantation bei Vieren unb Pflan3en ncbft öen öamit In engem
3ufammenljonge Itctjcnben (Erfd}etnungen öer Selbftuerftümmelung unö öer ungefd}lcd)tlid}en
Dermefjrung. Busfüijrlidi roirö u. a. auf öie öcn Rcgcnerationsoerlauf beftimmenöen 5at<oren
eingegangen, bab^i ergeben |id) tDidjtigc Solgerungcn für öas Percrbuugsproblem unö öte
3t?eorie 6er natürli(!)en SudjtrooIjL Die (Ergcbniffe öer moöernen 5or)cl}ung meröen öabei in
einer U^eiie geboten, rote fie in |o ftiapper 3ufammenfaffung bis{)er ntd^t bejtanö.
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AUS Itatur nnb <5ei^tcst»clt.

3c5cr Bonb gcljcftct IK. 1.—, in Ccinroanö gcbunöcn Xtl. 1.25.

Der Befrud)tungsDorganö» fein tDcfen unö feine Bedeutung. Don
Dr. (Ernfl ?Eeid}niann. ITlit 7 flbbilöungcn unö 4 Doppeltafeln. (Bö. 70.)

^ine gcmeftiocrftSnöIidie, ftrcng faAItdjc DorftcIIung öcr bcöcutfamcn €rgcbnlffe öer moöcmcrj
Sorfdjung über bas Bcfrudjtungsproblcm.

Das tOeröen unb Oergcljcn 6cr Pflanjert. Don Prof. Dr. Tßaul
©ifcüius. mit 24 abbilöungen. (Bö. 173.)
€ine lc{d)tfa6Iid)c DorftcIIung alles öefjen, was uns aügcntcin an öer Pflansc tntcrcHiert,

eine Heine „Botanif öcs praftifdicn Ccbcns".

Dcrmcljrung unb Sexualität bei btn Pflausen. Don Prof. Dr.

(Ernft Hüft er. mit 38 abbilöungen. (Bö. 112.)

(5ibt eine tursc Übcrfldit über öie njidjttgUen 5ormen öer oegetotlocn Dcrmebrung unö
bcfd)äft{gt fid} „e{ngcl)enö mit öer Scjualität öer Pflanscn, öeren überrafdienö Dielfad)e unö
mannigfaltige flufeerungen, {I)re große Derbreitung im Pflansenreid) unö i^re in allen (Einjel.

I)eiten ertennbare Ubereinftimmung mit öer Sexualität öer ^iere jur Darftellung gelangen.

Unfere n>i<i)tigften Kultuvpflausen (5ie (Betreiöegröfer). Don
Prof. Dr. Karl <Biefcnf)agen. 2. Rufl. mit 38 Siguren. (Bö. 10.)

Bcl)anöelt öic ©etreiöepflausen unö il)tcn Anbau na&i botanifdien toie fulturgefdiidjtlidjen (Bc
fiditspunften, öamit jugleid) in anfd)auli(i)fter 5onn allgemeine botauifdje Kcnntniffc oermittelitö.

Die fleifdjfreffenöen Pflausen. Don Dr. HO. TDagner. mit ab-
bilöungen. (Bö. 344.)

Der 5eutfd)e tDal^. Don Prof. Dr. ^ans l^ausrat^. mit 15 ab-
bilöungen unö 2 Karten. (Bö. 153.)

Sd]ilöert unter Berücffid^tigung öer gefd)id)tlid)en (Enttoidlung öie Cebensbeöingungen unö öeit

3uftanö unfercs öcutfdjeu tDalöcs, öie Dertoenöung feiner (Erscugniffe foroie feine günfticie

(Einroirfung auf Klima, Snid^tbarfeit, Sidjcrbcit unb ©efunöbcit öcs £anöes, unö erörtert 3um
Sdiluffe öie Pflege öes IPalöes. (Ein Büdjlcin alfo für feöen rPalöfreunö.

Die Pilse. Don Dr. a. (Eidjinger. mit abbilöungen. (Bö. 334.)

üerfudjt, öas IDcfen öer pihe im allgemeinen ju djaratterificren. 3l)re morpljologifd) cn unö
pI}i}fiologifdicn Derljältnilfe finö fo intcreffant, iijrc tDidjtigfcil im fjausbalt öcs mcnfdjcn unö
öer Hatur fo gro&, öa& fie es meljr, als bisfjet gefdieljen, ocröienen, oon einem größeren
Publifum bcacfjtct 3U roeröen.

tOeiubauuub tDeinbereitung. DonDr. 5. $d|mittl)cnner. (Bö. 332.)
ffiibt nad} öem ncueftcn Stanöe öer U)iffenfd)aft unö Proyis einen Überblid über öas (Befaml»
gebiet öes IDeinbaus unö öer IDelnbereitung in Ijijtorifd^er, blologifdjer, lonöroirtfdiaftlidjer,

^cmifdjer unö fosialcr f)infid)t.

Der (Dbftbau. Don Dr. (Ernft Doges. mit 13 abbilöungen. (Bö. 107.)

Will über öic toiffenfdjaftlidjen unö tedinifdjcn ©nmölagen öes (Dbftbaues foroie feine ITatur»

gefd|id}te unö große üolfsroirtfdiaftlidjc Beöeutung unterrid]teiu Die <6cfd}id}te öes (Dbftbaues,
öas Ceben „öcs (Dbftbaumcs, (Dbftbaumpflege unö (Dbftbaumfdju^, öie roiffenfdjaftlidjc (Dbft»

funöc, öie flftl}etif öes ©bftbaues gelangen 3ur Bel)anölung.

Kolouialbotauif. Donpriootöos. Dr.S.tEoblcr. mit2iabb. (Bö. 184.)

Sdjilöcrt öie allgemeinen (Brunölagcn unö UTetboöcn tropifd)er £anöroirtfdiaft unö bcF)anöeIt

im befonöcrcn öic befannteften Kolonialproöufte, roic Kaffee, 3uder, Reis, BoumrooIIc ufro.

Kaffee, tTee, Kafao unö öie übrigen narfotifd)en (Betränfc. Don Prof.
Dr. arrocö tOicIer. mit 24 abbilöungen unö 1 Karte. (Bö. 132.)
Beljanöelt Kaffee, (Tee unö Kafao, fotoie IMate unö Kolo in besug auf öie Art unö Derbreitung
öer Stammpflanjcn, ilire Kultur unö (Ernte bis jur (Beroinnung öer fertigen EDarc.

Die Pflauseumelt bes ntilroffops. Don Bürgcrfdjulleljrer (Ernft

Reu!auf. mit 100 abbilöungen. (Bö. 181.)

(Eröffnet einen Cinblid in öen ftauncnsrocrtcn Sormcnrctdjtutn öes tnlfroffopifdjen PflanscU'
Icbcns nnb Icljrt öen Urfadjen ii)rcr lounöerboren Ccbenscrfdicinungcn nadjforfdjcn.

24



au5 ttatur unb (Seiftestoeli.

3eöer Ißanb gcl)cftct ITT. 1.—, in £einu)an6 gcbunöen ITT. 1.25.

Die ^iertoelt öes Ittffroffops (öie Urtiere). Don prioatöosent Dr.

Ridjarö ®oIöfd)miöt. UTit 39 Hbbilöungen. (Bö. 160.)

Eröffnet öcm ITaturfrcunöc ein Btlö reidicn Ccbcns im IPaffcrtropfcn utt6 fudjt il)n sugleid)

3U eigener Bcobadjtung an3ulcitcn.

Die Besiettungen 5er (Tiere jueinattber unb jur Pflanaentoelt,
Von Prof. Dr. K. Kracpclin. (B6. 79.)

stellt in gro&en 3ügcn eine 5üIIe roccfifeljcttigcr Besicijungcn öer (Organismen 3uetnanöer bat.

Samilienleben unö Staatcnbilöung öer ^ierc, roic öie interejfantcn Bejicljungcn öer ^Ciere unö
Pflan3cn sucinanöcr »cröen gcfdjilöert.

Der Kampf swifdjen tltenf^ unb tlier. Pon Prof. Dr. KarKEdftetn.
2. aufläge. ITTit 51 Siguren. (Bö. 18.)

Der I)olie toirtfdiaftltd^e Beöeutung beanf|)ru(^enöe Kampf stoijdjen ITTcnfd} unö Q^ier erfäl)rt

eine cingeljenöe Darftellung, toobei bejonöers 6tc Kampfmittel bziber (Begncr, I){cr Sdiußmaffcn,
5üIIen, (5ifte oöer aud} befonöcre tDirt|d}aftsmetf}oÖ€n, öort fpi^igc Kralle, fd^arfer 3al)n, furdjt.

bares (Bift, £{ft unö (Ben)anötl)ctt gefdjilöert toeröcn.

tTierfunbe. (Eine (Einfüfjrung in öie 3ootogie. Von Prir>atÖ03. Dr. Kurt
J^enni ngs. ITTit 34 Hbbilöungen. (Bö. 142.)
Stellt öie d]arafteriftifd)en <Eigenfd)aften aller tlierc — BctDcgung ünb (Empfinöung, Stoff*

wedjfel unö 5ortpflan3ung — öar unb fudjt öie tEätigfeit öcs tlierlcibcs aus feinem Bau ücr»
ftänölidj 3U madjcn.

Dergleidjenbe Anatomie 6er Sinnesorgane 6er tOirbeltiere.
Don Prof. Dr. XDiltjelnt £ubof(i). ITTit 107 Hbbilöuitgen. (Bö. 282.)
€)ibt eine auf öem €nt»f(flungsgeöanfcn aufgebaute allgcmcinDerltönölidjc Darftellung eines

öer intereffanteftcn (Bcbietc öer moöcrnen IXaturforfdjung.

Die Stammesgefdjidjte unferer l|au$tiere. Von Prof. Dr. Carl
Keller, mit 28 abbilöungen. (Bö. 252.)
Sd)ilöcrt eingebenö öen Derlauf öer f^austicrrocröung, öie altmäljlidi eingetretene Umbilöung
öer Raffen foojic insbefonöere öie Stammformen unb Bilöungsljeröc öer ein3elnen t)austiere.

Die ^ortpfXanjung öer (Tiere. Don priDatöojent Dr. Rictjarö (BoIÖ =

[d)miöt. mit 77 Hbbilöungen. (Bö. 253.)
6etDaf)rt öurd) anfd)aulid)c Sdjilöcrung öer 3U öen tDed)feluollften unö überrafdjenöftcn bio=

logifdjen lEatfadjen gcl)örenöcn Sormen öer tierifdjcn 5ortpflon3ung fotöie öer Brutpflege (Einblid

in öas mit öer menfdjlidjen Sittlidjfeit in fo engem Sufammenljang fteljcnöe tEatfadjengcbiet.

Deutfdjes Dogelleben. Don Prof. Dr. HIroin Doigt. (Bö. 221.)
n?ill öurd) Sdjilöerung öes öcutfdjen Dogellebens in öer Derfdjicöcnartigfeit öer Dafcins^
beöingungen in öen toedifclnöen Canöfdjaften öie Kenntnis öer diarafteriftijdicn Dogelarten
unö namentlid} and\ iljrer Stimmen föröern.

Dcgel5U9 unb Dogelfd^u^. Don Dr. IDilficIm H. (Etfaröt. mit
6 Hbbilöungen. (Bö. 218.)
€inc tDii)cnfd)aftlid)e (Erflärung öer rätfelf)aften (Catfadjcn öes Dogelsugs unö öer öaraus ent»

fpringcnöcn prattifdien 5orberungen öes Dogelfdju^es.

Korallen unö anöere gefteinsbilöenöc ^iere. Don Prof. Dr. ID. mai].
mit 45 Hbbilöungen. (Bö. 231.)
Sdjilöert öie geftcinsbilöenöen tEicre, oor allem öie für öen Bau öer (Erörinöe fo totd^tigen
Korallen nad) Bau, Cebenstoeifc unö Dortommen.

Cebensbeöingungen unb Verbreitung 6er (Tiere. Don Prof. Dr.
Otto maas. mit 11 Karten unö Hbbilöungen. (Bö. 139.)
3etgt öie tTiertoelt als ^cil öes organifdjen (Erögon3en, öie flbl)ängigfeit öer Derbreitung öes
lEiercs oon öcnen Eebensbeöingungen u)ic oon öer (fcrögefdiidjte, ferner »on Hafjrung, TTempc«
ratur, £id)t, £uft unö Degetation, rote oon öem (Eingreifen öes inenfd)en, unö betradjtet an öet
fianb Don Karten öie geograpl)iid)e (Einteilung öerHierroelt.
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Hus IXatwc unb (Beifiestoelt.

3c5cr Banö gcljeftet ITT. 1.—, in Ccintoanö gebunöcn ITT. 1.25.

Die Batterien. üonProf.Dr.(Ernft(But5cit. mttl3flbbilb. (B6.233.)

Sctjt, gegenüber öcr Iatenl)aftcn 36cntiftfation oon Batterien und Kranfljeiten, 5ie allgemeine
Beöeutung öer KlcinlcbcrDelt für 6cu Kreislauf öcs Stoffes in öcr Itatur unb öem l)ausl}alt

6cs nicnfdien ouseinanöcr.

Die U)elt btt Q^vganism^n. 2n Cnttotdlung unb Sufamtncnljang bav
gcftellt. Don Prof. Dr. Kurt Campert. Dltt 52 abbtiöungcn. (Bö. 236.)

ffitbt einen aUgenteinoerftänMidjen Übcrblitf über 6ie ®efamti}eit öes Hier» unö Pflan3enrcid}cs,

über ien Aufbau öer (Drganismcn, i^rc Cebensgefdjidjtc, il)re flbffängigleit oon öcr äußeren
Umgebung unö öie tücdifclbesicljurtgcn 3roijdicn öcn einseinen (Blieöern öcr belebten Ilatur.

3tDie$eftalt 5er <5efci)Ieci)ter in ber (Eierroelt (Dimorpl)tsmus). Don
Dr. Sriebrid) Knaucr. mit 37 Hbbilbungen. (Bb. 148.)

Die mcrhüürötgen, oft erjtaunlid|en Dcrfd|icö«nf)eitcn in flusfel^n unö Bau öer ttiergcfc^lcditer

meröen öurdj 3a!)Irci(^c Bcifpicie ous allen (Bruppcn auf tDtlfenfdiaftlidier ©runölagc öargcitellt.

Die ameifen. t)on Dr. Sricbrid) Knaucr. lUit 61 Sigu^n. (Bb. 94.)

Sa^t öie (Ergebniffc öer 5or}d)ungert über öas ^un unö (Treiben cin^eimijd)er unö eyotijdjer

flmcifcn, über öle Diclgcftaltigfcit öer formen int flnicifcnjtaatc, über öie Bautätigfeit, Brut»

pflege unb öie ganse Ötonomie öer flmeifen, über fl)r Sufammcnlcben mit anöeren lEieren unö
mit Pflanocn, unb über öie Sinncstätigtclt öcr flmcifcn jujammcn.

tyas Süötoanerspionfton. Don Dr. Otto Sacfjarios. lUit 49 Hb*
bilbungcn. (Bb. 156.)

©ibt eine Anleitung 3ur Kenntnis fener mlfroffopif^ Ilctnen unö für öie ffiftens öer Ijö^erea

tcbcvDcfen unö für öie ITaiurgefdjidjtc öer (Betnäffer fo n)i(i)ttgcn tCiere unö Pflanzen. Die
roiditigften formen meröcn Dorgefüljrt unö öie mcrfroürölgen £cbenst>crljältniffe unö »beöingungen
öiel'ev unfiöitbaren IDelt einfad) uuö öodj oielfeitig erörtert.

Hteeresforf^ung uttMUecresIebeit. DouDr. (Dtto3anfon. 2. Huff.

mit 41 Stgurcn. (Bb. 30.)

Sdiilöcrt fur3 unö lebenöig öie fortjdiritte öer moöerncn nXeeresunterfudjung auf geograpl)ifd)cm,

pl)i)iifoIi!<i]=<^ctni{d}cm unö biologifdjem ©ebtete, öie Derteilung oon IDaUcr unö £anö auf öer

€röe, öie liefen öcs TlTceres, öie pl)i)fitaltjd)cn unö djemtfdjen Derl)ältnif|c öes lllccrwalfcrs,

enölidj öie widjtlgftcn ©rganismen öes lUeeres, öie Pfiansen unö TEierc

Das aquarlum. Don (Ernft rDilli} Sdjmibt. mit flbbilb. (Bb. 335.)

©ibt in 3ufammcnl)ängenöcr Darjtcllung öle IDedifcl5c3icljungcn 3n3lf^a Cier, Pflansc unö
Umgebung: eine flguaticnbiologic.

tOinb unb tDetter. Don Prof. Dr. £conf)arb IDcbcr. 2. Auflage,

mit 28 Sigurcn unb 3 (Tafeln. (Bb. 55.)

Sdjilöert öie l)iftorifdien tOurseln öer nTcteoroIogic, ifjre pl)r)fifalifd}cn ©runölagcn unö iljre

Bcöeutung im gefnmtcn (Bcbiete öes tDiffens, erörtert öie I)auptfä<iilid}ften Aufgaben, öie öem
ousübenöen ITletcorologcn obliegen, mie öie praftifdjc fluujcnöung in öer lUetterDorl)erfage.

Der Kalender. Don Prof. Dr. ro. 5. roislicenus. (Bb. 69.)

Crflärt öie für unfere 3eitre(^nung bcöeutfamcn aftronomifdjen (Erfdjcinungcn unö jdjilöert öie

Ijijtorifdic (Entrotcflung öes Kalcnöerroefens com römifdien Kalenöcr ausgeljcnö, öcn IDeröegang
öcr d)rijtli<i)en Kalenöer bis auf öie ncucjtc Seit ocrfolgcnö, |c^t i^jre (Einridjtungcn auseinanöer
unö leljrt öie Beredinung tülenöarijdier Angaben.

Der Bau öes tOeltalls. Don Prof. Dr. 3. S({)cittcr. 3. Huflage, mit
26 Stgurcn. (Bb. 24.)

©ibt eine anf(i}aulid)e Darftellung oom Bau öcs tDcItalls rah öer ein3clncn Q?eltlörper anö
öer ITtittel 3U il}rer (Erforfdiung.

<SntfteI)ung ber tDelt unb 6er <Er6e, no(^ Sage unb tDiffcnf(f)aft.

Don Prof. D. m. B. tOcinftein. (Bb. 223.)
3eigt, toie öie frage öer €ntfte!jung öcr n?elt unö öer €röc in öen Sagen aller Pölfer unö
Seiten unö in öcn tljeoricrt öcr lüiffcnfdjaft beanttoortet rooröcu Ift.
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aus ttatuv unb <5eifie$ts>eU.

3c{>cr Banb geheftet ITt. 1.—, in Ccinioanö gebunöcn Ilt. 1.25.

aus 6cr Oorselt 6er <Sr5e. Don Prof. Dr. 5ri§ Srerf). 3n 6Banöcn.
2. Huflagc. ITtit 3aI)Ircid)en Hbbilöungen. (B5. 207—211, 61.)
3n 6 Bänöcn tötrö eine DoIIftänöigc. Darftdlung 6cr 5taQcn 6cr ollgcmclncn (Bcologle unö
pfjijftfc^n €r6tun6e gegeben, mobet Übcrjidjtstabenen 6ie Jadjausörurfe unö öfe Ref^enfolg«
öcr geologjfc^cn pcrio5eu erläutern unö auf neue, Dortotcgenö nad| (Dr{gtnol»piiotograp!)len ange-
fertigte abbilöungen unö auf anfdjaulidjc, lebenöige Sc^ilöerung bcfonöers JPert gelegt tjt.

Banö I : DuKane einjt unö fe^t mit 80 Abbilöungen. (Bö. 207.)

®ibt eine Darftcltung öes tDcjens öcr Dulfauifdjcn (Erf(Meinungen unter befonöcrer Bcrürffidj*

tigung öer legten Kataftrop^eu unb öcr Solgccrfdjeinungen öes Dulfanismus.

Banö II : ©ebirgsbau unö (Er6bcbcn. llti^ 57 flbbtlöungen. (Bö. 208.)

<5ibt eine ausfüljtltdjc Dorftellung öer (Entftefjung öer (Bcbirgc toie öer Urfa^en unö (Er|d}el»

nungsformcn öer (Eröbeben unter befonöercr Berüdiidjtigung öer b^i öen legten Katajtrop^en
gemachten (Erfaljrungcn.

Banö MI: Die Arbeit öes fUegcnöen tOaffers. IlTit 51 abbilöungen. (Bö. 209.)
Bcljanöelt als eines öer intercifanteitcn (Bcbiclc öer ©eologie öie Hrbcit flleßcnöcn tDaHers, tLaU
bilöung u. Karftpfjänomcn, I^öfjlcnbilöung u. Sd}Iammüulfane, IDilöbärfie, Quellen u. (Brunöroancr.

Banö IV: Die Arbeit öes (Djeans unö öie ^emifd>e lättgfeit öes IPaf|crs im allgemeinen,
mit 1 aitelbilö unö 51 ttejtabbilöungen. (Bö. 210.)

Be^anöelt öie grunölegenöen erögeid)td)tlid)en Dorgänge öer Boöenbilöung unö Abtragung, öer
Küftenbranöung unö maritimen (Bcfteinsbilöung unö JdiUe&licll öie ©eograpljie öcr großen
<D3eane in Tergangenl^ett unö oufunft.

Banö V: Kot>lenbtlöung unö Klima öcr Dorjcit. (Bö. 211.)
Banö VI : ©letfdjer uttö l7ocf}gcbirge. (Bö. 61.)

©OS aft¥onomifd)e tOeltbilb im tDanbcl öcr Seit. Don Prof. Dr.
Satnußl (Dppenbeim. IKit 24 flbbilbungcn. (Bö. 110.)
Sdjilöert öen Kampf öes geoscntrifdjen unö Ijcliosentrifdjen IDcltbilöes, toic er f(^on im Altertum
bei öen (Briedjcn entftanöen ift, anöertljalb 3a6rtaufenöe fpäter ju Beginn öer ITcuscit önr^
Kopemifus von neuem aufgenommen touröc unö öa erft mit einem Siege öes ^elioäentrijdjeu

Srjftems Jdjlofe.

Der monb. Don Prof. Dr. 3unus 5ran3. mit 31 abbitö. (Bö. 90.)
<oibt öie (Ergebnifle öer neueren monöforfrf|ung toieöer, erörtert öle monöbetoegung unö mono»
ba\)n, bejpridjt öen (Einfluß öes monöes auf öie (Eröe unö bcl)anöelt öie 5ragcn öer (Dber*
flä(benbeöingungen öes ITtonöcs unö öie d}arafteriftifd)en monögebilöe, anfdiaultdj 3ufommcn«
gefaßt in ,Beobad}tungen eines monöberooljncrs", enölid) öie Beroolinbarfcit öes IlTonöcs.

Die Planeten. Don Prof. Dr. Bruno Peter. lUitlSSigurcn. (Bö. 240.)
Bietet unter fteter Bcrücffidjtigung öcr gefdiirfitlidycn (Entroirflung unfcrcr (Erfenntnis eine ein»
gcljenöe üarjtellung öer cin3elnen Körper unfercs pianctenjqftems unö il}res IDefens.

HrlttjmetU nnb aigebra 311m Selbftunterri(f)t. Don Prof. Dr. pauI
dran^. 3n 2 Bänöen. mit Siguren. (Bö. 120. 205.)
I. tteil: Die Rcdjnungsorten. (Bleidjungcn erften (üi'ttöes mit einer unö mehreren Unbefanntcn.

(Blctdjungen srociten (Braöes. 2. Auflage, mit 9 Siguren. (Bö. 120.)

II. €cil: (5lcid)ungcn. AvitljmGttfd^e unö gcometriid^e Rci5]en. 3infcs3inss unö Rentenred)nung.
Komplere 3aljTert. Binomifdjcr Celjrfaö. mit 21 5tguren. (Bö. 205.)

Banö I untcrridjtct in leidet fafelid^er, für öas Sclbftftuöium geeigneter cingeljenöer Darftcllung
unter Beifügung ausfüljrlid) beredjueter Bcifpiele über öie ficben Redjnungsarten, öie ©leidjungen
critcn ©raöes mit einer unö mcjjrcrcn Uubefanntcn unö öie (Bletd)ungen 3ioetten (Braöes mit
einer Unbcfanntcn, Banö 1! ebcnfo über ©leirf^ungen I)öl)cren (Braöes, aritljmetijdje unö geomctdid)c
Rcfljen, Sinfesjins» unö Rentenred^nung , iompieje Safjlen unö über Öen binomifdjen £cl}rfaö.

Protti?d>e mattiematlf. Don Dr.R.Heucnöorff. mit Hbb. (Bö. 341.)
3n alIgemcinDer|tänölid)cr IDeile rocröen Red}enmetl)OÖen unö matljcmotifdje Apparate, öie im
praftijäjen Ccben mit Dorteil DertDcnöuug finöen, erläutert unö 3U iljrer Derroenöung Anregung
gegeben.

Planimetrie jum Selbjtuntetnd)t. Don Prof. Dr. paul (Eron^.
mit abbilöungen. ^ (Bö. 340.)
Das Bud} enthält öie Planimetrie bis 3ur A^nlid^feitsleljre unö öcr Berecbnung öes Kreifcs.
3u möglidijt etnfadjer unö oerjtänöUdicr Art mo^t es mit öen (Brunöleljren öcr Plantmetrie
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AUS ttatur unb ©elftcstaelt.

3cöcr Banb gcEjcftet HI. 1.—, in Ccinroanb gebunbcn TTT. 1.25.

Bcrtraut. Rctn geomctrifdje Aufgaben flnö in gröfjcrcr 3aI)I oorljanöcn, öcrcn Cölung teils

ausfüf)rn<ij befprodicn, teils tur^ angeöeutct rooröcn ift. (Ein ausfüt)rlicl)cres Regifter ift öcm
Bud)C 3ur Icidjteren (Drlenticrung beigegeben.

CEinfüt^vung In Mc 3nfiniteflmalrcd)nung mit einer fjiftorifd^en

Übernd)t. Don Prof. Dr. (Bcrfjarö Koroalerosfi. lUit 18 ${q. (Bö. 197.)

XDill, ol)ne grofee Kenntnis ooraussufc^en, in 6ic moöernc Befjanölutigsroetfe öer 3nftnitcfimal»

rcdjnung cinfüljren, öie öic (Brunölage öcr gcjamtcn ntotljematifdjcn naturtDijfenfd)aft bilöet.

tnatl}emattfd)e Spiele. Don Dr. tDiIf)eIm fll)rens. 2. Auflage,

mit 70 Siguren. (Bb. 170.)

€{nc aniüfantc Anregung junt Iladjöcnfen unö Kopfjcrbrcd) cn, oI)ne oIIc matljcmatifdjen Dor»
fcnntniHc oerftänöHd}.

Das Sd)aci)fptel unö feine ftrategifrf)en Prinsipien. üonDr. ITIay Cange.
mit öen BiIöniffen„(E. Casfcrs unö p. morpl)t)s, 1 Sd)ad)brettafel unö 45
Darftellungen non Übungsfpicien. (Bö. 281.)

Sud)t öurd) einqeljenöe, lefditDcrftänöIidjc (Einfüljrung in 6ic Spicigefetjc fotoie öurd) eine

größere, mit (Ertäuterungcti oerfel^ene flusroal)! intercffanter Sdjadjgänge berili,mtcr lUcijter

bicfcm anregcnöften unö tciftrcidiJten aller Spiele neue Sreunöc unö flnljängcr 3U werben.

Ijierßu ficf)e ferner:
PfonnItud{e, Religion unö ITaturtDiJfenfdiaft in Kampf unb Stieben. S. 5.

flngetöanöte ITaturiöiffenfdjaft. ZEedfnife.

I^m laufenden tDebftuIjI bev Seit. Don Prof. Dr.tDil^elm £aun»
I)aröt. 3. Auflage, mit 16 Abbilöungen. (Bö. 23.)
(Ein großsügigcr Überblid über öie (Enttoirflung öer naturtDlffcnfdiaftcn un6 tEc<i)nif oon öen
crftcn Anfängen bis 3U öen l)ödift«rt Ceiftungen unferer Seit.

Bilber aus 5et 3ngenicurtcd)ni<. Don Baurat Kurt mcrd el. mit
43 Hbbilöungen. (Bö. 60.)
3cigt in einer Sd)ilöerung öer 3ngcnicurbauten öer Bobi^Ionier unö flffi)rer, öer 3ngenieur»
tedjnif öcr alten flegrjpter unter oervileidisroeifer Beijanölung öcr moöerncn Jrrigationsanlagcn
öafclbft, öer Sdjöpfungcn öer antitcn gricd^ifdicn 3ngcnieure, öcs Stä^'tcbaues im Altertum unö
öcr römifd)cn tDaffcrlcitungsbautcn öie l)o{)en £eiftungcn öer Dölfer öcs Altertums.

Sci)öpfunden öer 3ngenieurtcd)nif öer tteuseit. Don Baurat Kurt
mercfel. 2. Hufläge, mit 55 Hbbilöungen. (Bö. 28.)

5ül)rt eine Reil)c intcreffantcr 3ngenieuriiauten, öie (5ebirgsba!)ncn unö öie (&ebirgsftra6en öcr
Sd}tDei3 unö tEiroIs, öie großen (Eifenbal)nDcrbinöungen in Afien, enölid} öie moöerncn Kanal»
unö fjafenbauten nad) ii)rcr tcdinifdjcn unö toirtfd}aftlid)en Beöeutung cor.

©er (Eifenbetonbau. DonDipI.=3ng.€.£)aimoDici. mit 81 Hbb. (Bö. 275.)
ffiibt tim fad}männi{(f|e unö öabei ötdj allgemein ocrftönölidjc Darftellung öicfes neueften, in

feiner Beöeutung für Ijodi» unö liefbou, Brüden» unö IDaficrbau ftctig roadjfenöcn Stocigcs

öcr nicdinif.

t^as (Eifenljüttentüefen. Don (5ef|. Bergrat Prof. Dr. Ij ermann
rOeööing. 3. Hufläge, mit 15 Siguren. (Bö. 20.)

Sdiilöcrt, tDic (Eifen erseugt unö in feine ©ebcaudisformcn gcbra(^t toirö, toobei bcfouöcrs öer
I)od)ofcnpro3e6 nadj feinen djemifdjen, p^ijftfalifdicn unö geologifdicn ffirunölagen öargeftellt

unö öie (Er3cugung öer ücrfdiicöcncn (Eifcnarten unö öie öabel in Bctradjt fommenöen Projcffc
erörtert meröen.

Dietttetalle. Don Prof. Dr.KarI$d|eiö. 2.HufIagc. mitlöHbb. (Bö.29.)
Bel)anöclt öle für Kulturleben unö 3nöuftr{c tDid)tlgen Tnetalle, öie mutmaßlidjc Bilöung öcr
<Er3C, öie (BciDlnnung öer ntetallc aus öen (Erscn, öas f^ütienmcfen mit feinen Dcrfdjieöencji

Spftemcn, öie 5unöortc öer TTtctalle, iljre (Eigcnfdiaftcn, Bcrtoenöung unö Dcrbrcitung.
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Hus Xtaiux unb (5etftestt>elt.

3eöer Bau6 gef|eftct ITT. 1.—, in Ccintoanö gcbunöcn IH. 1.25.

XlTecJjattif. r)onKoif.(Bcb.Rcg.«RatH. Don3I)ering. 3Böc. (Bö. 303/305.)
Durdf flntDcnöung öer grapfit)d)en ITTetf)oÖ€ unö (Einfügung {nftrufttocr Beifpicic eine ausgc»
Seidinetc Dar[tcllung öer 6runölef)rcn öcr ITtcdiantf öer fcjtcn Körper.
Banö I: Die IHcdjanif öcr fcftcn Körper. IHit 61 abbllöungen. (B5. 303.)
Banö II : Die ntediatiif öer flünigcn Körper. (3n Dorbcreitung.) (Bö. 304.)
Banö III: Die ITtedianif öer gasförmigen Körper. (3n Dorbcreitung.) (Bö. 305.)

mafd)tnenelemente. üonprof. Rtd)ar5üatcr. mit 184 flbb. (B6.301.)
dine Übcrfidjt über öie 5üIIc öcr einseinen ineinanöcrgreifcnöen ^cilc, aus öencn-ötc lTIafd}incit

SUiomTnengefc^t finö, unö iljre lüirtungsroeifc.

l^ebcscuge. Das ^then fcftcr, flüffigcr unb luftförmtgcr Körper. Don
Prof. Ridjarb Datcr. Rlit 67 abbilöungcn. (Bö. 196.)
(Eine für rocitere Krcife bcftintmtc, öurd} 3aI)Ireid)e ein^aä^e Sti^^tn unterftü^tc flbljanölung
über öie licbe3eugc, toobei öas Fjeben fefter, flüffigcr unö luftförmigcr Körper nadi öcm
neucften Stanöe öer 5orfci)ungen einge!)enö be{)anöelt toirö.

Dampf unb Dampfmafd^ine. Don Prof. Rid|arö üatcr. 2. Hufläge,
mit 45 abbilöungcn. (Bö. 63.)
Sdiilöert öie inneren Dorgänge im Dampffeffel unö namcntlicJ) im 3i)Iinöer öer Dampf»
mafdiine, um fo ein rtd)tiges Derftänönis öcs IDcfens öer Dampfmafd){nc unö öer tu öcr
Dampfmafd^inc fidj abfpielenöen Dorgönge ju ermöglichen.

(Emfüljrung In Me ^I)eoric unb 5en Bau öer neueren IDärme*
fraftmafdjtnen (©asmafdjinen). Don Prof. Rid)arö Dater. S.Huflagc.
mit 33 flbbilöungen. (Bö. 21.)
6ibt eine öie neueiten 5ortfdirittc berücffid)tigcnöc Davftellung öcs IDcfens, Betriebes uni>
öcr Bauart öcr immer toiditiger roeröenöeu Bensin», Petroleum^ unö Spiritusmafdjincn.

Heuere Sortfdjritte auf 6em <5ebiete 6er tOärmefraftmaf^inen»
Don Prof. Ridjarö Dater. 2. Auflage, mit 48 Hbbilöungen. (Bö. 86.)
IDill ein Urteil über öie Konfurrenj öer moöernen tPärmefraftmafdjincrt nad] iljren Dor» unö
nadjtcilcn ermöglidjcn unö tDciter in Bau unö tDirtungsrocifc öer Dampfturbine einfüf)rcn.

©le tüafferfraftntafdjtnen unö öie Husnü^ung öer IDafferfrafte. Don
Kaif. (Be!). Reg.=Rat aibred)t d. 3I)cring. mit 73 Siguren. (Bö. 228.)
5ül)rt von öem primitiocn tnüljlraö bis 3U öcn großartigen Anlagen, mit öcncn öie moöcrnc
tEedjnif öie Kraft öcs tDaffers 3U öcn getoaltigften £eiftungeu aus3unu^en ücrjteljt.

£an6u)irtfdj. mafdjinenfunöe. Donprof.Dr. <I)uft.5ifd)er. (BÖ.316.)
(Ein Überblid über öie oerfd^ieöcncn Hrtcn öer Ianöu)irtfd|aftlic{jen 'inaFd)incn unö ii]xt

moöcmften Dcroolltommnungen.

Die Spinnerei. Don Direftor Prof. m. £ef) mann, mit Hbb. (Bö.338.)

"Die <EifenbaI)nen, if)rc (Entfteljung unö gegenwärtige Derbreitung. Don
Prof. Dr. Srieörid) ^af)n. mit 3af)lreid)en abbilöungen. (Bö. 71.)
riacf} einem Rüdblicf auf öie früFjeftcn Seiten öcs <Eifcnbol)nbaucs füf)rt öer Dcrfaffer öie
moöcme (Eifenbal)n im allgemeinen nad) itjren E)auptmerfmalen Dor. Der Bau öes Baljn»
törpers, öer ^Tunnel, öie großen Brüctenbautcn foroic öer Betrieb fclbft weröen befprodjcn,.
fdlließlidi ein Übeiblicf über öie gecgrapl)ifd)e Derbreitung öer (Eifenbal)ncn gegeben.

Die te<J)mfd)e (Entmidlung 6er CEifenbaljnen öer (Begcnioart. Don
(EifenbaI)nbau=u.Betriebsinfp. (Ernft Bieöermann. mitSOabb. (Bö. 144.)
Bcf)anöelt öie toiditigften (Bcbiete öer moöernen (Eifenbal)nted]nit, (Oberbau, (Entroidlung unö
Umfang öer Spurbaf)nnc^e in öen Dcrfdjtcöenen Cönöcrn, öie (Befdiid}te öes CofomotiDcntDcfcns
bis 3ur Husbilöung öer I^eißöampflofomotiücn einerfeits unö öes eleftrifd^en Betriebes anöcrer»
feits fotDie öer Sidierung öes Betriebes öurdj Stcllroerfs» unö Blorfanlagen.

Die Klelns unb Strafeenbaljnen. Don ©bcringenieur a. D. a. C i e bm a n n.

mit 85 abbilöungcn. (Bö. 322.)
rOill meiteren Kreifen einen (Einblicf in tDcfen unö (Eigenort unö fosiale IDidjtigfeit öer Klein»
unö Straßcnbaf)nen »ermitteln.
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aus ttatuv unb <Be!fie$tt>elt.

3c5cr Banö gcl|eftct ITT. 1.—, in £cinu)an6 gebunbcn ITT. 1.25.

Das automobil. (Eine (Etnfüffrung in Bau unb Betrieb öcs ntoöemen
Krofttoagens. Pon 3ng. Karl Blau. ITTit 83 abbil6. (Bb. 166.)

(5ibt einen anfdiQuI{<i)cn ÜhetbUd über bas fficfamtgcbfet bis moöcmcn flutomobiUsntus,
toobcf bcfonbers bas Bcn3{namomob{I, bas (Elcftromobtl unb bas Dampfau+omobil naä^ f^rc«

Kraftquellen un6 fonIHgcn tedinlfdien (Einrtdjtungen tote Sünöung, Kühlung, Bremfen, Steuerung,
Bereifung u\vo. befprodjcn meröen.

(SvunMagen 6er (BlttixoU^nli. Don Dr. Ru 6 olf Bio djm an n. ITTit

128 abbilöungcn. (Bb. 168.)
(Eint burd) Icljrrcidje flbbtlbungcn untcrftü^tc Darftellung 6er cleftrifdicn (Erfd^efnungen, ihrer

©runögcjc^e unb iljrer Bc3icl)ungcn 3unt lUagnetismus fotoie eine (Elnfül)rung tn bas Der»
ftänönis öer 3af)lret(!}cn praftlfdjen flnioenöungcu ftcr (Eleftrtsttät.

©ie (Telcgrapfjcns unb $ernf|)re«^tedjnif in itjrer (Bnivoiälung,
Oon (Eclcgrapl)eninfpe!tor Freimut Brief. TTtit 58 flbbilbungen. (Bb. 235.)

(Eine erldjöpfenöe DarftcIIung öer gcfd)idjtUd)cn (Entroicflung , öcr redjtlidien unb tedjnifdien

©runblagen forote öer (Drgantfotion unb 6cr ocridjtebenen Betrlebsfomtcn bts (Celegrapl^lc»

un& Scrnfpredjroefens ber (Erbe.

Dtöljlc unb Hobel, il)re Anfertigung unb Hnioenbung in ber €le!tro-

lcd}ni!. Don (EeIegrapf)eninfpc!tor l)elmutli Brief. ITTit 43abb. (Bb.285.)
(Dibt, oljne auf tcdjnifqe (Etnjelliciten ein3uge{)en, burd} 3nuftrattonen untcrfnl^t, nqdi einer

elementaren Dorftcllung ber Jlijeorie ber £eitung, einen allgemein oertänbUdjen Überbli<f

über ble ^rftellung, Befdjoffenljett unb IDirtungstDelfc aller jur Übermittlung oon cleftrlidjem

Strom bienenbcn Ceitungen.

Die Sunfentelegrapljle, Don ®berpoftpra!tifant i). tEljurn. ITTit

53 3lluftrationen. (Bb. 167.)
ITad) eingei)cnber Darftellung bes Sqftems ([elefunfen toerben bie für bte oerfd^tcbenen An»
roenbungsgebiete erforbcrlidjen Konftrutitonsti)pen Dorgefü{)rt, toobei nad) bem ncueiten Stanb
Don l£>ijfcnf*flft unb Icdintf in {üngfter 3ett ausaefüljne Anlagen befdjricbcn tDerben. Danadj
toirb ber (Eitiflufe ber 5unlentelegrapl)ie auf lDlrtfd}aftsoerfel)r unb IDirtjdjaftsIeben fotoie ble

Regelung ber 5unfentelegrapl)ic im beutfdien unb tnternotlonolen Derfeljr erörtert.

tlautit. Donüirehor Dr.3ol)annesinöller. mit 58 5ig. (Bb. 255.)
(Bibt eine allgem {noerftänblid}e Überfidjt über bas gefamtc (Bebiet ber Steuermannsfunjt, bie

mittel unb nietboben, mit beren I}tlfe ber Seemann {ein Sd)iff jtd)er über See bringt.

Die Cuftfdiiffatjrt, if)rc tDiffcnfdjaftlidjcn ©runblagcn unb il)re te(i)nifcf)c

(Entroicflung. Don Dr.Raimunbnimfüfjr. 2.autl. mit42abb. (Bb.300.)
Bietet eine umfaffcnbe Darfteilung ber n)iffenfd)aftltd)en (Brunblagen unb ted)nifd;en ^nttoidlung

öer Cuft}d)iffal]rt, inbcm es oor allem bas Problem bes Dogelfluges unb bas aeroftatifrtjc unb
aerobpuamiidje Prinsip bes fünltlidjen Sluges belianöclt unb ei e ausfüljrlidjc, öurdj 3al)lreic^e

flbbilbungen unterftü^tc Befdjreibung ber oerfdjieöenen KonHruftionen uon £uftfdjiffen , Don
ber Ulontgolfiere bis 3um lUotorbollon unb jum mobernen flevoplan gibt.

Die Beleud)tungsarten ber ©egcnroart. DonDr. phil.U)ill)elm Brüfrf^.

ITTit 155 abbilbungcn. (Bb. 108.)
Beljanbclt bie tedjnifdien unb toifjenfdiaftHdjen Bcbtngungen für ble i^erftellung einer uii.t»

fdiaftlidjen Ctdj^quelle unb bie nietljoben für bie Beurteilung iljrcs n)irflid)en UJertes für öert

Derbraud)er, bie ein3elnen Bcleudjiuugsarten fou}of)l Ijinjidjtlii^ iljrcrp^pfifalifdienunbd^cmifdjcn
<5runblagcu als aud) ifircr Gedjnif unb fjcrftellung.

^eisuttg un5 Cüftung. Don 3ngenieur 3ol]ann (Eugen ITtat)er. ITTit

40 abbilbungen. (Bb. 241.)
tDill über bie Dcvfdjieöenen Cüftungs= unb t)ei3ungsarten mcnfd)Ild}cr lDo^n= unb Hufentf,alts»

räume orientleren unb 3ugleid) ein Bilö üon ber mobernen £üftungs» unb ljet3ungstcd}nif

geben, um baburd) 3ntereffe unb Derftänbnts für bie öabci in Betradjt fommenbcn, in gejunbbeit«
fid)cr Be3{eljung fo überaus tt>id)t{gen (5efi^tspunfte 3U evu>eden.

Die Uftt. Don Rcg.=Baufüljrer a. D. fj. Bocf. ITTit 47 abbilb. (Bb. 216.)

Beljanbelt ©runölagcn unb (Eedjnit ber 3ettmeifung, fotoie e[ngei)enb, öurd^ ja^Ireid^c tedjnijdje

Seidjnungen untcr|tü^t, öen ITtc^anismus öer Seitmejfcr unb öer feinen Prö3iiionsu!)ren nadj

feiner tl)eorclijd)cn ©runölage toic in feinen röidjtigjten tEeile«.
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Hus ttatut nnb (5ci\UsmelU
3e6cr Bonö gcl)cftet Xtl. 1.—, in Ccintoanb gcbunöen ITT. 1.25.

tX>le ein Bu<^ entfielt. Von Prof. Arthur ID. Unger. 2. Hufläge,
mit 7 CCafcIn un6 26 flbbilbungcn. (B5. 175.)

Sd)iI6«rt in einer buxä\ flbfcllbungcn unö Papier^ uiiö 3nuftrattonsptobcn untcrftü^ten Dar»
[tcllung (Jieidiidjte, fjerf^cUung un5 ücttrieb öes Buches unter cingel|«nöcr BtljanWung iämtlidier

budjgetoerblidjcr €ed}ni!en.

«infülirung in 6!c ^emif^e tDiffenfcTjaft. Don Prof. Dr. ID alter

£öb. mit 16 Sigurcn. (Bö. 264.)

€rmögltd}t öntd} antdioulid)« DarftcIIung ^er b?n d|cmifdien Dorgängcn jugrunöe Itcgcnöen

allgemeinen ttatfadjen, Begriffc unö ©efe^c ein grünöUd|es Derftänönls ötcfcr unö ifjrcr prat»

tildjen ftntDcnöungen.

BUÖcr aus öer djemifdicn tTec^nif. Don Dr. Hrtur müller. mit
24 Hbbilbungen. (Bö. 191.)

«ine 5urd) Icljrrcidic flbbilöungcn unterftü^tc Darftcüung öer 3icle imö I^llfsmittel öer

djemifdjen Icdinit im allgemeinen, toic öer loicfjMgftcn Gebiete (3. B.: Sd|tDefeI{äurc, Soöa,

C!]lor, Salpetcrfäure, Secrbeftillation, 5arbftoffe) im befonöeren.

Der Cuftftidttoff unö feine Dertoertung. Don Prof. Dr. Kart Kaifer.
mit 13 abbilöungen. (Bö. 313.)

(Ein Überblicf über tDefcn, Bcöcutung unö (Bcfd^tdjtc öicfes tDiditigften unö moöcrnften Problems
öer flgrifulturd}cmie bis auf öie neucften erfolgreichen Derfu^e 3U feiner £öfung.

Hgrlfulturdjemie. Don Dr. p. Krifd^e. mit 21 Hbbilö. (Bö. 314.)

€inc allgcmcinDerftänölidje Übcrfid)t über 6cf<i}id}te, Aufgaben, ITIctljoöcn, Rcfultatc unö <Er»

folge öiefcs DoltstDirtidjaftlidj fo rDici|iigcn Stoeigcs öer angcroanötcn (Efjeniie.

©Ic Bierbrauerei. Don Dr. H. Bau. mit 47 Hbbilöungen. (Bö. 333.)
©cidjtdjte, 2ed)ntt unö oolfsroirtfdjaftlitJje Bcöeutung öer BicrbraucreL

<ri)emie unb ttedjnologie 5er Sprengftoffe. Don Prof. Dr. Huö.
Bieöermann. mit 15 5igurcn. (Bö. 286.)

(5ibt eine allgemeinoerftänölidje, umfaffenöc Sd^ilöerung öes <5et>iefcs öer Sprengstoffe, iljrcr

©e?d}id)te uiiö ibrer I^erftellung bis 3ur moöerncn $prengftoffgroSinöu|trie, tl^rcr ^abrifation,

Sufammcnfc^ung" unö rDirfungsrocifc jowie il}rer flniocnöung auf öcn ocridjieöcncn (gebieten.

piiotodjemie. DonProf.Dr.^ottfrieöKüntmell. mit23abb. (Bö.227.)
€riiärt in einer für jeöen ocrftänöUdjen üarftellung öic <i)emif<fjcn Porgange unö ©cfe^e öer
(Einroirfung öes Cidj^es auf öie nerf^icöenen Subftan3cn unö il]re praftiföie flntoenöung, be»

fonöcrs in öer pi30tograpl)ic, bis ju öem jüngften Pcrfa^ren öer 5ot&cnpllotogropl)le.

©le piyotograptjie. Don i}ans Sd)miöt. (Bö.280.>

<EIeftrod)emie. Don Prof. Dr. Kurt Hrnöt. mit 38 Rhh. (Bö. 234.)
Eröffnet einen Haren (Einblitf in öic toiffenfdjaftlid^en ©runölogen ötefes moöemftcn Sujciges
öer dljemie, um öann ftine glän3enöen tcdjnifdjen (Erfolge oor Hugen 3U fül)ren.

Die noturtt)tffenf(i)aften im tjausljalt. Don Dr. 3ot)annes Bon»
garöt. 3n 2 Bänöen. mit 3aI)Ircid)en flbbilöungen. (Bö. 125. 126.)
I. (teil: CDie forgt öie fjausfrau für öie (Befun;.!ieit öer Samilit? Iltit 31 Hbb. (Bö. 125.)

11. Heil: EDie forgt öie I^ausfrau für gute llaljrung? mit 17 Hbbllöungcn. (Bö. 126.)

IDiU an öer I)anö einfadjer Beifpiele, uriterftü^t öurd} (Experimente unö flbbilöungen, 3U natur»
rDii|cnfd)aftlid]emDcrUel)cn cinfadjer pf)i)}ifaliyd|er unb djemifdjer Dorgänge im f)ausl)alt anleiten.

(rt)emie in Küd)e un6 iQaus. Donu)eiI.prof. Dr. ©uftooHbel. 2.flufl.

Don Dr. 3ofepf) Klein, mit einer melirfarbigen Doppeltafel. (Bö. 76.)
(5ibt eine oollftänMge Überfidjt unö Bcleljrung über öic tlatur öer in Küdic unö I^ous fic^

oon3iel)enöen niannigfadjcn djcmijciien Pro3eJ(c.

fjierju fiel|c ferner:
Brutts, Die TLcIcgrapIjic. S. 17. «rae^, Das Ci(f|t unö öic Sorben. S. 22. (ttt, Die Kälte.
S. 23. Baoiith, natürlidie unö fünftlidie PtIon3cn= unö (Tierjtoffe. S. 23.
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VERLAG VON B.G.TEUBNER !N LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE
HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig

in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bände (Abteilungen).

Bisher sind erschienen:

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart. (I, i.) [xv
u. 671 S.] Lex.-8. 1906. Geh. M 16.—, in Leinwand geb. Ji. 18.

—

Die orientalischen Religionen. (l, 3, i.) [vn u. 267 s.] Lex.-8. 1906. Geb.
Jl. 7.— , in Leinwand geb. JiL 9.

—

Geschichte der christlichen Religion. Mit Einleitung: Die israelitisch-jüdische

Religion. (I, 4. i.) 2., stark vermehrte und verbesserte Aiiflage. [X u. 792 S.]

Lei.-8. 1909. Geh. M. 18.—, in Leinwand geb. Ji. 20.

—

Systematische christliche Religion. (1, 4- "•) 2., verbesserte AuHage. [vm
u- 279 S.] Lex.-8. 1909. Geh. Jt 6.60, in Leinwand geb. oii 8.

—

Allgemeine Geschichte der Philosophie. (l, 5) [vm u. 572 s.] Lei.-8.

1909. Geh. M. 12.— , in Leinwand geb. M. 14.—

Systematische Philosophie. (I, 6.) 2., durchgesehene Auflage. [X u. 435 S.]

Lex.-8. 1908, Geh. M. lo.—, in Leinwand geb. M 12.

—

Die orientalischen Literaturen. (I, 7) px u. 419 s.] Lex.-8. 1906. Geh.
JL 10.—, in Leinwand geb. Jt 12.—

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. (I, 8.) 2., ver-

besserte und vermehrte Auflage. [VUI u. 494 S.] Lex.-8. 1907. Geh. M. 10.—

,

in Leinwand geb. Ji 12.—

Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen, (l, 9.)

[VllI u. 396 S.] Lex.-8. 1908. Geh. M. lo.— , in Leinwand geb. Jl. 12.

—

Die romanischen Literaturen u. Sprachen. Mit Einschluß des Keltischen.

(I, II, I.) [VII u. 499 S.] Lex.-8. 1909. Geh. M. 12.— , in Leinw. gcb, Jt 14.

—

Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Staates und
der Gesellschaft. (II, 2.) [Unter der Presse.]

Staat und Gesellschaft des Orients. (II, 3) [Unter der Presse.]

Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. (II, 4, i.) [iv u. 280 s.]

Lex.-8. 1910. Geh. Jt 8.—, in Leinwand geb. ^K. lo.

—

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit (bis zur französischen Revolution).

(11,5, I.) [VI u. 349 S.] Lex.-8. 1908. Geh. Jii 9.—, in Leinw. geb. Jt 11.—

Systematische Rechtswissenschaft. (Ii, 8.) [x, lx u. 526 s.] Lex.-s.

1906. Geh. M. 14.—, in Leinwand geb, M. i6.

—

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. (ll,io, i.) [viu. 259S.] Lex.-s. 1910.

Geh. Jt 7.—, in Leinwand geb. M 9.

—

Probeheft und Sonder-Prospekte ^^^^ ^^^ einzelnen Ab-
__-~.—_._—_-_————._!___ teilungen (mit Auszug
aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des Gesamt-
werkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken aus dem Werke)
werden auf Wunsch umsonst und postfrei vom Verlag versandt.
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Schaffen und Schauen
Zweite Tluffage] ^JU Tü^rCr lüS£26QU \

Zweite 7luf(aje

i.3anb: -_,^.,«--, 2, 'Band:

VcnöeutßerTlrt WM^ "Des TdcnfcQen Sein

unö!^rßeit ^^Ä und Werden

Unter Itlttroirfung von

R.Bür!ncr-3.(rof)n-I).Daöe-R.Deutfd)-H.DoTntmcus-K.Dot)e-(E.5ud)S

p. Klopfer • (E.Kocrber- ®.£i]on-(E.ITTaicr • (BuftaDlTtater-e.D.inal^a^n

t a. o. Reinljarbt • 5. H. Sd)Tntbt • ®. Sd)nabel • ©. S^roamborn
6. Stcinl)aufen • (E. tEeid|mann • H. Zlixmm • (E. lDentfd)er • H. IDitting

(5. IDoIff • tE^. Siciinsü • IKit 8 aIIcgonfd|en 3etd)nungcn von Blois Kolb

Jeöcr Ban6 in £emioan6 geöunbcn IIX. 5.—

nad| überetnitimmenöem Urteile °,lJ^t„n=f4""
Scitungcn unö 3ctt|(i|riftcn öer uerfdiicöenftcn Riditungen loft »Sdjoffcn unö Sdiauen"
fn crfolgrcidjfter IDeifc ötc Aufgabe, öic öeutfd)c 3ugcn6 inötctDirfli^fcitöes
£cbens einaufüfjrcn unö fic öo(i) in iöealcm £id|te fcfjcn ju lefircn.

Bei öer IDa^I öes Berufes ^"Ä;1^Xre?.fÄ:;«:.nt
Übetblid gciDtnncn lägt über all öie Kräfte, öie öos £cbcn unfcres öollcs unö öes
(Einseinen in Staat, It)irtfd|aftun6a«^nll, intDlffenfdioft, lOelt-
anfdjauung unö Kunft bcftintmen.

tJU iUU/liyi^ll IJUiyCLIl jQ„„ .S(fiaffen unö Sdiaucn" Ijelfen, ©eil es nidjt

Kenntnis öer 5ormcn, fonöern (Einblicf in öas IDefcn unö (Einfielt tn öic Inneren
3ufamnienl)änge unfercs nationalen £ebens gibt unö jeigt, rotie mit i^ra öas
£eben öes (Einseinen aufs engfte ocrfloditen Ift.

^rrt (>r?f<>tt T^rtn^O »«öcn öas öcutfc^e £anö als Boöen öcutf(^et Kultur,-^lu ^t]i^n i-^uiivt;
j,jj5 jgjj^j^jjg Ijj^jj ^^ jgjjjg^ (Efgenart, öas Deotfi^ Heic^

in feinem TPeröcn, öie öeutfdje Dolfswirtfdjaft nadj «)rcn (Brunölagen unö in «)ren
roidjtigftcn Srocigcn, öer Staat unö feine Aufgaben, für lDef)r unö Redit, für Btlöung
iDie für 5öröcrung unö (Drönung öes fo3iolen £cbens 3U Jörgen, öie beöeutfamften
tDirtfdjaftspoIitifdien 5ragen unö öie toefentlidjften ftaatsbürgcrlidjcn Beftrebungen,
enöltdi öie roidjttgften Berufsarten bc^anöelt

3TTt ^tDßU^n 'Rnn^t* «Jcröen erörtert öic Stellung öes tncnfdien in öer^ IV jwvvvvii i^\xiK\fx.
Hatur, öic ©runöbcöingungen unö flufecrungcn feines

Ieibli*€n nnö feines geiftigen Dafeins, öas lücröcn unferer geiftigcn Kultur, IDefen
unö Aufgaben öer roiifenfdiaftltdjcn 5orfdiung im angemeinen wie öer (Beiftcs- unö
natunuiffcnjcfiaften im befonöcren, öie Bcöcutung öer pf)iIofopI)ic, Religion unö Kunft
als (Erfüllung ticfnjurselnöcr mcnfdjliciier £cbensbcöürfniffe unö enölicf) sufammenfaffenö
öie (Beftaltung öer £cbensfüf)rung auf öen in öem lüerfe öargeftcllten (Brunölagen.

Derlag von B.ffi.tCeubner in Ceipjtg unö Berlin

HHu© allfi.



tOas fprf(^t !tt unferem ^eim meftr $tt uns als ^effett BilMc^mmf?

Und öod} tote ge6anfenIos iDir6 er «ft getDäljIt ! Wir roollen gar nid^t oon <!)U>rtufen

fdjlimmfter Art rcöen! Rud} 6te Reproöuftion eines berüfjmtcn (Bemaltes, oft unbeutfdjen

(Empfin6ungsgel}altes, an 6er VOanb oerf(!}iDin6en6, bas Be|te bts Kunfttoerles öurd)

KIe{nl)ett un6 5(irt)Iofig!eit oemidjtenö, was oertnag fie uns als tDan6f(^niud in unserem
fjeim 3U jagen, loenn mit nadj öes (Eages oenoirrenftem «etrtebe Sammlung in i^m (u^en ?

tPel^er grt foll ofeltnet^r ein B!I6 tm 5etttf(fien l}aufe (ein?

Dor allem mug deutrches 6nipffnden, deuttdht Xntifgkeft, deutrche ßeimat-
Ifebe 6arirt jum flusörud fommen. Ilur fo oermag es ju uns 3U jpredjen, nur {o

ojtrö es aus unerfdiöpflidiem Quell immer Ilcucs ju fagen toiffen.

Darum 6arf ein BlIÖ oor allem audj ttefne alltäglfdien plattheften und 9CftUd>ke{ten
bieten, öercn toir als emjtljafle ITTen|dicn in furser Seit überörüffig finö. (Es muß uns
foöann nidjt nur öurd) feinen Jnljalt, fonöcrn audi öurd) öie Kunft der Darftcllung öes

(Befd^auten immer aufs neue fcffcin. Das oermag eint Reproöuftion nun überl)aupt

faum, öas lann nur ein OrfginalhunTtwerh. Das Bilö enölid) mug eine geioine Kraft
der Darrteilung bejigen, es mug öen Kaum, in öem es ^ängt, burd)öringen unö bel}err|d}en.

geubners Kfinftler »$tem3ei(^nun9en
(Ortgfnal-Hithographfen) bieten all das, was wir von einem guten QCland-

blld (m deutrdien ßauTe fordern mülTen. Sie bieten IDerfe großer, urfprünglidjer,

farbenfrolicr Kunjt, öle uns öas Sdjöne einer IDelt oon 5ormen unö Sarbcn mit öen

Rügen öes Künftlers fcljeu lajjen unö [ic in öcfjen unmittelbarer Spradje toicöergeben.

3n öer ®riginaI.CitI)ograpf)ic fül)rt öer Künftler cigen!)änölg öie Seidjnung auf öem
Stein aus, bearbeitet öie platten, bcjtimmt öie IDaijl öer färben unö übcrtoadjt öen

Drud. Das Bilö ift alfo bis in alle (Einselljeiten binein öos IDerf öes Künjtlers, öer

unmittelbare Husörud {einer perjönildjfeit. Keine Reproöuftion lann öem gleidifommen

an fünftlerifdjem IDert unö tün|tlerifd}er lüirfung.

Ceubnera Künftler-Steinzeldinungen find CQerhe e*ter Refmathunft, öie

ftarf unb lebenöig auf uns toirfen. Das öeut{(i)e Canö in feiner iDunöerbaren ITlannig«

folttgfeit, feine (Eier» unö Pflanscnroclt, feine Canöfcbaft unö fein Dolfsleben, feine

IDertfiätten unö feine 5abrifen, feine Sdjiffe unö Rlafdiincn, feine Stäöte unö feine

Denfmäler, feine (befd)id;te unö feine £}elöen, feine HlSrc^en unö feine Cieöer bieten

oor allem öen Stoff 3U öen Bilöern.

Sie cntf) alten eine große ftustoal)! verfcbfedenarrfgerj^otfre unö -farbenftimmungen
in den verfdifedcnTten 6rö6en, unter öenen fid} für feöen Raum, öen oornebmften

toieöos einfad){ten?oI)n3immcr, geeignete Blätter finöcn. Vltbin iljrem boljen fünftlerifdjen

tüert befifeen fie öen Dor3ug öer prciswürdigkeft. flll öas madjt fie 3U roillfommenen

(Befdienfen 3U IDei^nadjtcn, (Beburtstagen unö ^od)3elten unö madjt fie 3um beften, 3U

öem MnJtlertfdjentDanbJdjmuÄ für bas öeutjd^e Qaus!

Die grofeen Blattet im Sortnat 100x70, 75x55 un6 60x50
roftcn m. 6.—, b3tD. BT. 5.— unö ITl. 3.—. Die Blätter in öem
Sormat 41x30 nur ITT. 2.50 unö öie Bunten Blatter gar nur XU. 1.—.

PrcisiDertc Haijmen, öie au^ öie Hn[d)affung eines geraljntten

bilöcs oI)ne nenncnstoertc ITIet)rfoften gcftatten, liefert öie Derlags»

t)anölung in oerfdjieöenen flusfüfjrungcn unö J^oljarten für bas

Bilöformat 100x70 in öer Preislage oon ITt. 4.50 bis ITl. 16.—, für

öas Sormat 75x55 Don Hl. 4.— bis ITC. 12.—, für öas Sormat
41x30 Bon m. 1.75 bis ITl. 4.50.
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